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©er anjturm ber rufftfc^en ipeerc^^

maffen gegen Dejterretc^

©cfamtübcrblicf über bie Äompfc
3(mtUd?e SÖlelbungcn unb SUiitteilunäcn auö bcm f. u. t, ^ricööpreffequartiei:

22. auguft

:Sn Soma^äoto tourbc eine feinblid^e 2;rm)penbit)ijion überfallen: §tt)ei ÄofalEen=

regimenter unb eineä i^xer Ulanenregimenter mußten flüchten. 5)er SIngrifi einer ruji'i*

fdjen ÄaöaHeriebiöifion ift äufammengebroc^en. ©ine il)rer örigaben h)urbe bei S u r ^ n^

fa öernid^tet, bie anbere bei Äamionfa:»©trumiIon)a fel^r ftar! miigenommen.

Unferc g I i e g e r erhielten in aufeerorbentlid^ lül^nen Seiftungen, bie fie tief in ruifi=

frf)eS ©ebiet l^ineinfül^rten, boräügli^e StufflärungSrefuItate. ®ie riefen burd^ SlbttJerfen

öon S3omben grofee SBernjirrung in feinblic^en Sagern unb SrainS i^erbor.

25. Slufluft

Unfere Sru^pen bringen beiberfeitS bcr 2Beid)feI unauf^altfam bor. 23eftlic^ bc;§

g^luffeä überfrfiritten unfere Gräfte im 5lnfd^lu^ an bie beutfd^en Sßerbünbeten unter

Meinen kämpfen bei St)fagora unb erreichten am 24. Huguft ben 2tbfd^nitt be§ ^amienna^

fluffeä 3h)if(i)en Äicige unb 9tabom. Oeftlic^ ber SBeic^fel toarfen unfere fiegreic^

borbringenben Gräfte am 23. Sluguft bei Ä r a ö n i ! auf bem SBege nad^ Sublin eine

ftarfe ©ru^pc bon ättiei ruffifd^en ^oxp^ ^nxM. Heber taufcnb JRuffen, barunter biele

Offijiere, fielen unberhjunbet in unfere §änbe. ©ine 2lnäaf)I gal^nen, aJiafd^inengelDel^rc

unb ©efd^ü^e hjurben erbeutet.

ein SSorftofe bon 20 000 5Ruffen gegen bie ©rengc bcr 85u!oh3ina hjurbc bei ^oto o=

ficli^a boüftänbig äurürfgefc^Iagen. 2)en g^cinben inurben mel^rere i^unbert ©c=

fangenc abgenommen, ^n überftürätem Siücfäug liefen fie auf bcm Äam^fpla^ bielc

Äricgggeräte äurüdC.

26. «uöttfi.

®ic breitägigc ©d^Iadit bei Ä r a § n i ! enbcte mit einem bölligen ®ieg unferer %xnp^

pen. S)ie JRuffen UJurben auf ber ganjen, etma 70 km breiten gront gemorfert unb
l^abcn flud^tartig ben Stüdäug gegen Sublin angetreten. ^a6) ben neueften 9^ad)ric^tcn

l^abcn unfere Zxuppm in ben Ääm^jfen um ÄraSnif über 6000 ©efangene gcmadit unb

brci g=a]^nen, 28 ©cfd^ü^e unb biele äJiafd^incngehjel^re erbeutet, ©efangen genommene

ruffifc^e Cffigicre, bie ben ^^elbgug gegen ;^a^an mitgemad^t l^aben, fagten überein=^

ftimmenb au§, ha^ bie Angriffe unferer ©treitlräfte biel ftürmifdjcr feien aB biejenigcn

ber ^a^janer.

^n Semberg traf geftern ber erfte größere SranSjjort 3Ruffen, bie in ben ©reuä»

gefcd^ten gefangen toorben hjaren, unter bem ^ubel ber SBeböHerung ein, bcr fic^ nod)

fteigertc, al§ im S^Qt mel^rcrc ÜJJafrfjinengcnjc^rc fidf)tbar hjurben. 5Iuä allen 'SRcU

bungen ge^t übereinftimmenb l^erbor, ba% bie 9^uffen in il^rer barbarifd)cn ÄricgSlrctfc

auf eigenem unb frembem ©ebiet allcg bcrtüüftcten, 3)örfcr unb ©cl^öfte fd^onungglog

in SBranb ftedten unb mit biefem 33erfa]^ren aUcn bölferrcd^tlic^en ^ßercinbarungen

gcrabcäu l^ol^nf^jrad^cn. S)iefe ÜKctl^obe bcrmag unfer 5Borrücfen nic^t aufzuhalten,

betoirft aber aücntl^alben, ha^ un§ bie bebrängte Söebölferung nic^t nur in rein poU
nifd^cn &Qihkt^n aU 35cfreier au§ barbarifc^er SBiUfür begrübt.

21I§ bie S^ad^rid^t bon bem großen ©rfolgc unferer SBaffen bei ÄraSni! im ftationicrten

Ätieggpreffequartier bc!annt tuurbe, bemächtigte fid^ attcr eine freubige 58egeifterung.

Cölferlrleg. II. 1



2 2)er 3lnfturtti bcr ruffifd^cn ^ecrcSmaffcn QtQzn Dcftetrcic^

SD^an äog in biegten ©d^arcn bor ben Äommanbofi^ unb berlangtc ftürmifd^ bic Offiäictc

äu feigen. S)er Äommanbant gab ben i^nl^alt ber ©icgcgbotfd^oft in einet Slnfprad^e

bcfannt, bie mit ^ubclrufcn unb ber ^olU'i)\)mm aufgenommen hjurbc.

S)cr Slrmeelommanbant, ©eneral ber Äaöaöeric b. 2) a n f I, ^at an feine Xru^j^en

folgenben Slrmeebefel^I erlaffen: „2)ie 5lrmee l^at am 23. unb 24. Sluguft in ber

©d^Iac^t bon Äraänif, 5)ßoIic^na unb @ora^ il^re Feuertaufe glänjcnb beftanben. SlUe

^oxp§ l^aben banf bem tobeämutigen S3crl^alten ber Srujj^jen ben ^Jeinb ju einem flud^t=

artigen Stüdäug gejnjungen. Sluö ganzem ^erjen banle xä) allen Slngcl^örigcn ber Slrmec

für bie unferem SlUer^öd^ften l^eifegeliebten oberften Ärieg§!^errn unb bem Sßaterlanbe

geiciftetcn ©ienfte. Stbcr auci^ SBel^mut erfüllt unfer §er§: biele Äamerabcn l^aben ben

Job auf bem ^Ibe ber ©^re gefunben. ^^xtx gebenfen toir in biefer erl^abenen ©tunbe.

iJloc^ ftel^en un§ fc^h)ere Mmp^z unb 3Kü]^en bebor. 2)ie brabe Slrmee — iö) bin beffen

fieser — iüirb fie aUe übertoinben."

27. «UfiUft.

©eit bem 26. Sluguft l^oben fid^ sluifd^en ben öfterreid)if(i)=ungarifd^en unb ben ruffi=

fd^en Snip^jen Ääm^jfe enttoidCcIt, bie augenblidlid^ auf bem gangen 9laum
ähJifd^en ber SBeid^fel unb bem Snjeftr ftattfinben.

30. »uguft.

S)ic ©d^Iad^ten ouf bem ruffifd^en ÄriegSfc^aut)Ia^e bauern mit ungeminberter ^eftig*

!cit fort. Oeftlid^ ber tro^ me^rfad^ befeftigter ©teEung be§ f^einbcä unaufl^altfam gegen

Subtin borbringenben 5lrmec 2)anII l^aben bie stoifd^cn Sßug unb SBie^srj öor==

gefül^rtcn eigenen Äräftc am 26. 5luguft ben 5lngriff auf bie auS bem 9laumc bon Ö,f)olm

cntgegengerüdtte ftarfe ruffifd^e Slrmee begonnen. §ierau§ cnthjictelten fid^ nad^ ber

©d^Iad^t bei ÄraSni! toeitere l^artnäcfige, für unferc angriffäfreubigcn Zxuppen fiegreid^c

Äompfc bei 3ömo§c foluie nörblid^ unb öftlid^ bon SomaääohJ, in bie am
28. Stuguft aus bem 9laume bon S3elä eine nun gleid^fallS auf ruffifd^em 33oben bor=

bringenbe eigene ®xvippt erfolgrcid^ eingriff, ^n biefcn Ääm^jfen h)urben ebenfo loic

in ben ©d^Iad^ten bon ÄraSnil Saufenbe bon ©efangenen gemad^t.

^n £) ft g a I i 5 i e n hti)avCptm fid^ unfere Zxupp^n mit l^erborragenber Sörabour unb

3a]^igfeit gegen fel^r ftarfe, überlegene feinblidfie Äröftc.

S)er ftcKb. ©encralftabSd^ef : b. § ö f e r, ©eneralmajor.

1. @e))tetnbct.

S)ie eimoöd^ige erbitterte ©d^Iad^t im SHal^mcn 3oJ"o§c»2;^f50h)ce fül^rtc

gum boüftönbigen ©iege ber Slrmce 5luffcnbcrg. ©d^oren bon (befangenen unb biSl^er

160 ©efd^ü^e hjurbcn erbeutet. S)ie 9^uffcn befinben fid^ im SRüdCjuge über ben ©ug.
Slud^ bei ber Slrmee ®anfI, bie nun S u b I i n angreift, finb ununterbrod^en ©rfolgc gu

bctäeid^nen. ^m Dften ©alijienS ift 8 e m b c r g nod^ in unferem S5efi^. ©leic^mol^l ift

bort bie Sage gegenüber bem überlegenen ruffifd^en Sßorftofe fel^r fc^h)ierig. b. §öfer.

2. ^tpttmbtt*

2)ie 3o^I ^^^ ©efangencn, bic bie bftcrteid^ifd^»ungarifd^en Zxuppzn in ber großen

©d^Iad^t gcmod^t l^aben, beläuft fid^ auf 50000, bie ber erbeuteten ©efd^ü^e auf 200.

6. Zt^ttmUu
5lm 3. ©ebtember befd^offen bie «ftuffen bie in Weitem Umireig um 8 e m b c r g er*

rid^tcten erbtocrle. Unfere 2ru^)|)en toaren jebod^ bereits abgcjogen, um bie offene

©tabt bor einer SScfd^iefeung pi betoal^ren, unb tocil anä) Dffcnfibrüdffid^ten bafür

f^rad^en, 8cmbctg bem f^inbc ol^nc Äam^ ju überlaffcn. S)aS S5ombarbement i^at fid^

fonad^ nur gegen unbcrteibigte ©tcHungen gerichtet.

2)ie 2t r m c c 2) a n f I ift ncucrbingä in l^eftigem Stampfe. 3)€t geinb führte gegen

fte naml^afte SBerftörfungen mit bcr »al^n l^ctan. ^n biefcn ©efcd^tcn jcid^netc ftd^ bc»



©cfamtübcrblicf über bic St ä m p f e

fonberä bie Zxuppt \>c§ ^elbmarfd^allcutnantS Äcftranef au§; bic einen ftatlen Singriff

ber ^Ruffcn blutig abh)ie§ unb l^icrbei »eitere 600 ©cfangene cinbrad^te. ©onft l^errf^t

auf bem ^rieg^d^au^Ia^, fotücit befannt, öer^ältniSmäfeig aiul^e.

8. Qtpitmbit,

^m 9laum bon Semberg l^at eine neue 2>6)laä)t begonnen.

10. @e))tember.

Äaifer granj ^o\ip^ berlie]^ bem ©eneral ber :3fnfanterie 33lori^ ^Ritter b. 2(uffcnberg

unb bem ©eneral ber ÄataHerie Sßiltor 2)anII, bie il^re l^elbenmütigen Jru^^jcn bei

Äomaroto unb tra^nif jum <©icge führten, bog ©rofelreuä bcg Seot)oIböorbeng mit ber

Ärieg§be!oration.

12. @e^tembet.

;^n ber ®d^Ia(i^t bei Semberg gelang e§ unfern on unb füblid^ ber ®robef^:r

e^auffee angefe^ten ©treitlräften, ben geinb nod^ fiinftägigem l^artem gelingen surüd-

jubrängen, an 10 000 ©efangene ju machen unb jol^Ireid^c ©ef^ü^e ju erbeuten.

S)iefcr ©rfolg fonnte jebod^ nid^t boH au^genü^t Serben, bo unfer S^orbflügel bei

3flahjaru§Iabon großer Uebermad^t bcbro^t ift unb überbieg neue rufftfd^c Äräfte

foiüo^I gegen bie Slrmee 2)an!I al§ aud^ in ben 'Siaum äluifd^en biefer Slrmee unb bem

©d)lad^tfelbe bon Semberg borbrangen.

2tngcfid^t§ ber fel^r bebeutenben Ueberlegenl^eit be§ geinbeS ioar e§ geboten, unfere

fc^on feit brei SBod^en faft ununterbrochen l^elbenmütig fäm^fenben Slrmecn in einem

guten Slbfd^nitt ju berfammeln unb für ioeitere Operationen bereitäuftetten. b. §öfer.

14. September.

S)er Slrmeelommanbant ® a n ! I l^at folgenben 2t r m c e b e f e 1^ I erlaffen: „2)ie brabc

Strmee l^at eine aufeerorbentlid^ fc^iuierige Operation glänjenb cricbigt. S9ei ^agnif

unb bor Sublin l^a^bt ;^r bie 9iuffen entfc^eibenb gefd^Iagen, bann lämpftet ^x äioci

SBo^en l^inburd^ Sag unb 9^ac^t mit bem in feftungSä^nli^cn «Stellungen ftcl^enben

f^einb unb l^abt feine ungejöl^Iten Eingriffe ftetö erfolgrcid^ abgcioiefen. ^Rad^bem bie

Sluffen [lä) tägli^ berftärft Ratten unb fd^Iiefelid^ minbeftenS boppelt fo ftarf ali tuir

toaren, l^aben hjir unfere 5lngriffe frcitoillig surüdgcfteHt, um ©d^ultcr an ©d^ulter mit

unfern übrigen Slrmeen, bie fid^ un§ anfd^Iiefeen, meiteräu!ämpfen. 2lud^ ber 3Karf(^

burrf) ©ümpfe unb aSälbcr l^at ungel^eure 5lnforberungcn an ©ud^ gefteHt. 5lbcr auc^

biefe ^(i)z ift, haut ©urer Stuäbouer unb 3ä^i9Jßit gelungen. ®ie S^luffen l^aben faum

gctoagt, @ure 2JJärfd^c ju ftören unb fo ftel^t benn bie unbcftegte erfte Strmee l^eute in

bem i!^r anbefol^Ienen S^laum. ^ä) banfe allen Slngel^örigen meiner l^elbcnmütigen erften

Hrmee für ia^, loa§ fie biSl^er in jeber Slid^tung |»erborragenbeö geleiftet l^at. 2)er

Ärieg fteHte bi^l^er grofec Hnforberungen. @ie ioerben aud^ in 3"'^""!* "i^* Heiner

hjerben. Slber ;^l^r ©olbaten ber erften SIrmee, ^^x Ircrbet fie aUe ftonbl^aft unb er»

folgreid^ überloinben, jum 3öoI|Ie be^ 5ßaterlanbe§ unb äum 9lu^me ©einer ÜJJajeftät

unfereS erl^abenen ÄaiferS unb ÄönigS."

^ie öflerrei(^tf(^*un9arifd)eit J^eerfü^rer gegen Dtu^lattb

2)er 2lrmeeober!ommanbant ift mie ouf bem ferbifd^^montenegrinifd^en ÄriegS-

fd^aupla^ aud^ gegen SRufelanb ßrjl^eräoggriebrid^; bie f^ul^rung ber cinjelnen

Strmeen hjar bem ©eneral ber ;3nfanterie ÜJiori^ 9litter bon Sluffenberg
unb bem ©encrol ber ÄabaHerie ^iItorbonS)anlI anbertraut h)orbcn. S3on ben

übrigen ^eerfül^rern toerben in ben amtlid^en iOielbungen unb in ben @d^Iad^tberid^ten

anäf Grä^^crjog :3^ofef ^erbinanb unb ©encral ber Infanterie ©betojar
bon ißoroebic mit Slnerlcnnung genannt.

(Sknetal b. i^nf. 3Rott| 9ltttet t>. Suffenberg, einet bei SSettrauten hti ermotbeten



4 S)ct Slnfturm bct ruffifci^cn ^ccre§maffcn öcßcn Deftcrrcid^

©rä]^€r3og§ granj gcrbinanb, iüutbc 1852 ju SrotJpau geboren, 1871 au§ ber X^erefianifd^en

9Ktatärafobemic alg Seutnont in ba§ 28. ä'nfantertercgiment etngefteEt unb 1877 na6) 3ih\oU

öicrung ber Ärieggfc^ule al§ Dberlentnant bem ©eneralftab äugcteilt. ®r mad^te 1878 ben

Oflu^attonSfelbjug in S3o§nien mit, ftanb fpäter bei ben ©enerallommanboS in 5ßeft unb

5?emberg, toax tätig beim militärgcogropl^ifd^en Qfnftitut unb im ©ifenbal^nbureau, iourbe 1890

©eneralftabSoffijier ber 28. 2;ruppenbibifion in Saibac^, 1892 Dberft unb Äommanbeur be§

^Infanterieregiments 5Rr. 96, 1900 Srigabefommanbeur in 3laab, 1905 gelbmarfc^alleutnant

unb S)ibifiong!ommonbeur in Hgram, bon too er in§ ftricg§minifterium berufen inurbe. 1909

tourbe Sftitter b. Sluffenberg jum lommanbierenben ©eneral be§ 15. 2trmeeIor^j§ in ©erajeltjo

ernannt, too er jum ©eneral ber ^fnfonterie aufrüdte unb ben 3;itel SBirfl. ©el^eimrat

erl^ielt. ©einem SRuf al§ Organifator unb 93crtDaItcr, feiner umfaffcnben 33ilbung unb feiner

bebeutenben JHebnergabc berbanite er e§, bafe er im ©e^jtember 1911 jum öfterreid^ifcff-^ungarifä/en

ÄriegSmintfter ernannt h)orben ift. äBäl^renb feiner 2tmt§tätiglcit aU ÄricgSminifter l^at

Stuffenberg namentlich bie g^elbartiHerie tnefentlid^ bermel^rt unb bic fcf)h)eren §aubi^btbifionen

gefc^affen, bic \\ä) je^t bor Siamur fo borjüglid^ beiüä!^rt babcn; aud^ bic tec^nifc^en %x\xppm

iDurbcn neu eingerichtet. S)a§ 5hieg8flugh)efcn, al§ beffen Segrünber in ber öfterreid^ifd^»

ungarifc^en 2lrmee Sluffenberg gelten lann, !^t er befonberS geförbcrt. 9lac^ feinem SRüdttritt

bom ÄriegSminifterium im S)ejcmber 1912 toor er nneber al§ ÄorpSfommanbeur tätig; beim

2(u8brud^ bc§ ÄriegeS tourbc er an bie ©pi^c einer ber öfterretd^ifd^cn Slrmcen gefteüt, bic gegen

Jlufelanb o))erieren follten.

©eneral ber ÄabaUerie SS i f t o r b. 3) a n 1

1

, ber bie in ba^ ©oubernement Sublin eingc»

brungene öftcrrcid^ifc^c Slrmcc befehligt, toar bis bor furjcm Äommanbant bti 14. ÄorpS unb

SanbeSbertcibigungSlommanbant bon Jirol unb SSorarlberg. ®ebor€n 1854, hjurbe S)anfl 1874

au§ ber SBicncr^^Reuftäbter SKilitäralabemic al§ Seutnant jum 3. S)ragonerregiment auä*

gemuftert unb nad^ Slbfolbicrung ber Ärieggfd^ulc bem (äcneralftabe jugetcilt; er toar fjjötcr

©tabSd^ef einer Äabaücriebibifion unb ©encralftabSd^ef bcg 13. Äor^S unb fungierte bon 1899

bis 1903 aU ®^ef be§ S)ireftion§burcau§ be8 ©eneralftabS. ^n ber ©encrolc^arge loirlte S)anll

al§ Äommanbant ber 66. unb fpäter ber 16. ^fi^fantcricbrigabe unb tourbe ju S5eginn be§

^al^eS 1912 al§ Äommanbant ber 36. Qfnfanteriebibifion in Stgram jum Äorpsfommanbantcn

unb fommanbierenben ©encral in i^fnnSbrud ernannt. 2112 f^ül^rcr ber 36. ;3infantcriebibifion

l^at er fid^ bei ben großen Slrmccmonöbem, bi« 1908 bei SSeSj^rim ftattfanben, burd^ bcfonberc

Snitiatibe bc^öorgetan; er fafete in fd^toicriger Sage einen ber 2)i§pofttion fcineä Slrmee^^

fommanbanten entgegengcfe|tcn, jcbod^ fcl^r jibcdentfprcd^cnbcn ®ntfd^Iu§, ber für bic tocitcrcn

©reigniffe bon gunftigftem ©influffc toor.

©rjlierjog Qfofef gerbinanb, ber burd^ fein energifd^eS Eingreifen jum fiegreid^en

2lu8gang ber ©d^Iad^ten in ©alijien toefentlid^ beigetragen i^at, ift ein ©ol^n be8 bcrftorbcnen

©rofeliersogS gerbinanb bon 2;os!ana, lüurbe 1872 in ©aljburg geboren unb geno^ eine forg=

faltige militärifc^e SluSbilbung. Sfiac^bcm er juerft ben ^clbäeugmeifter i^reil^crrn bon Seuffen»

iaä) jum ©rjicl^r gel^abt, befud^te er bic SKilitäroberrealfd^uIe unb bann bie SBiener'Steuftäbtcr

3JiiIitäraIabemie. SSon ba al§ Seutnant jum Siroler Äatferjägerregiment auSgemuftert, tourbe

er im S)eäembcr 1893 in glcid^cr ®igenfd^aft jum 93. iQfnfantcricregiment berfe^t unb 1894 jum
Oberleutnant beförbert. ©pöter befud^tc er bic ÄricgSf^uIc. 1897 tourbe er Caufjtmann im

17. :3nfa«tßi;icregiment. ©iebcn Qalire f^jötcr finben totr il^n al§ Oberften unb Q^nl^aber bc§

45. Öfnfontcrieregimcntg. 1908 tourbe er ©cncralmajor unb Äommanbant ber 5. Qfnfanterie*

brigabe in Sinj unb 1911 gclbmarfd^allcutnant unb Äommanbant ber 3. 3»«fontcricbibifion,

gleid^faHS in Sinj. Äurj bor bem SluSbrud^ bc§ Äriegeg toar er jum SJod^foIgcr be§ mit einem

2lrmec!ommanbo bclleibeten ©cncralS S)anII jum Äommanbanten beg 14. StotpS unb SanbeS*

berteibigunggfommonbanten in Sirol cmonnt toorbcn, bon too er bonn ouf ben ÄriegSfd^au^Ia^

berufen tourbe.

S)er ©rjl^crjog ift aud^ aI8 fül^ncr Suftfd^iffcr belannt. ^m. 2t<jril 1913 errang er mit bem
SSaHon „^ol^enfaljburg" bei btt bom Ocftcrrcid^tfd^cn SlcroIIub bcronftalteten gud^Sbaüonfabrt

ben erften ^rei§.
'

Sieben grjl^erjog Qfofef gcrbinanb l^at fid^ in ber ärmce äuffcnbcrg ber ®cncroI b. 3i«f-

©betojar b. S3orocbic ö. SSojna befonberc SSerbienftc crtoorbcn. ^m Qfal^c. 1856ju



©eneral b. 3nfanterte ^Jiori^ Dritter @eneta( b. ÄaüoUerle SSictor

»on 9tuffenberg tjon 3)anfl

SB^ot. «pijototef, iöerlin

33on ben öflerrcid}i[d;;ungarifd)en 2:ruppen eroberte ruffifc^e Jelbgefdjü^e in 2©ten



$6ot. SBerlfnet 3f[uftrotion«-(8cfea((toft, SBerlin

5at)nentt)elt)c beö crften ^onüeb:3nfantcrle:$Rcgtmcntö in ^ubapcfi:

-r-ljot. saerliner 3Ku(ltotionä-®c(eni(^oft, Sjeritn

Öfierreid)ifc^:ungart[d^e Dragoncr^spatrouide in ©alijien roä^renb ber Oiafl



% i Q crftctt Dpcrotionen bcr 2lx*mcc ^anfl

Umcitc in 5hoatten geboten, hmrbc er im ©ünfet Obcrcrjiel^ungSl^oufe auSgebilbet, biente bann

8unäc^[t im 52. ^Infanterieregiment unb ertoarb fic^ im boSnifc^en OlhUjationgfcIbäuge 1878 ba§

a«iIitäTberbien[t!reuä. iRac^bem er bie Äricg§fd^ule abfolbiert ^attc, itmrbe er bcm ©eneralftab

8ugeteilt. SSicr ^a^xe, 1887 bi§ 1891, toirltc Soroebic aU Se^rer ber Saftif unb §eere§organi=

fation an ber SBiener^Sfieuftäbter aKilitäratabemie. 1892 avancierte er jum aJiajor unb ©encral

ftabSd^ef einer ^fnfantcriebibifion, 1895 jum Dberfticutnant, 1897 jum Dberften. 3fn ben

Sauren 1898 bi§ 1904 fungierte er aU ©eneralftab§(§ef beim 8. Äorp§ in ?ßrag. 2lm 1. aKoi

1904 hmrbe er ©eneralmajor unb Äommanbant ber 14. $^nfanteriebrigabe in 5ßeterh)arbein,

1907 Äommanbant be§ Slgromcr Sanblttel^rbiftriftS ^h. 7, 1908 gelbmarf^olleutnant, 1912 lom-

manbiercnber ©eneral be§ 6. Äorp§ in Äafd^au, 1913 (Selieimcr $Rat unb ®cneral ber ^fnfanterte,

im S)eaembcr 1913 ^nl/aber bei 51. ;3nfant«tieregimcnt§.

;5)ie crf!cn Operationen ber Zvmtc Dand
2)ic rufjtfc^c Offenfttje unb bU öflerreit^ift^^ungactfc^e ©egenofenftve

S)cutfci^Ianb toax geätoungen, in bcn etfteit SBod^en btä Kriegs feine boße 5lufmert=

famleit mä) SBeften ju rid)ten, iro \f)m fofott ein e:6enbürliger ©egner gegenüBerftanb;

bie öflerrei^ifd)=ungaxtfd^e SBel^rmad^t ober blieb on ®lärle iueit f)tnter ben gegen fic

QufgefteEten ruffifd^en Sru^^en äurücE. ©o ntufete 3ftu^lanb auf ollen Ärtegäfd^ou^

:plä^en bie Offenfibe überloffen hjerben.

®ofe ber ruffifd^e Angriff fo rofc^ unb mit tjottet SGBudit erfolgen !onnte, löfet fid^ nur

boburd^ erflören, bofe ^iu^onb mtnbeftenS fd^on feit bcm aJloi ht§ i^ol^reS begonnen

Iioben mufe, fein §eer friegäbeteit ju madE)en. S)afür fprid^t oud^ bo§ 5luftou^en bon

S;rupt)en au§ ^fien, fogor ou§ Oftfibtrien, mit benen bie £)efterrei(^er gleid^ gu 5ln-

fong in§ ©efcd^t gelommen finb. S)o ^röfibent ^ßoincore in einem §onbfcf)reiben an

ben ^axzn um eine energtfdfie ruffifd)e Dffenfibe gebeten l^otte, liefe biefe nid^t longe ouf

fid^ trotten. @ie erfolgte ettoo glei^jettig in Oft^jreufeen urtb in ^oIen=®oIiäien.

S)er §au|)tftofe tourbe gegen Defterretd^ = Xlngarn gefül^rt. ;^n meisteren

Kolonnen brongen bie Sfluffen bor, tröl^tenb fid^ in il^rem SRüdCen ettüo äibonjig 3trmce=

loxp§ erfter Sinie unb brei^el^n 9leferbe!or))§ fommelten. 5ln ber ©teile jebod^, iro ber

feinblid^e Singriff am gefä!^tlid£)ften trerbcn fonnte, nämlid^ in ber SRid^tung ouf Ärofou

unb iDcitet gegen ©djlefien, ergriffen bie öfterteid^ifd^*ungorifd£)en 2;ru|Jt)en unter ®ene=

ral S)onlI eine fröftige ©egenoffenfibe unb brongen fiegrcid^ in tufftfd^eS ©cbtet ein.

^ic @4>la(bt bei ^raönif

S)er erfte 3itf<it"tttc"fto6 i>^^ beiben feinblid^en §eexe ^ot mit bem ©ieg ber öftere

reirf)ifd|*ungarifd^en SBoffen geenbet: in ber breitägigen ©d)Iad)t bei ÄroSnif bom

23. bis 25. Stuguft it»utbe eine gonje ruffifd^e 2(rmeegru:j)pc in ber ©tär!e bon minbeften«?

fünf Slrmeclor^g, olfo ungeföl^r 250000 9}Jonn, bon ber ©onllfd^en 2lrmee gefd^Iogen.

SHe ©d^Iod^tfront l^otte eine 2lu§be:^nung bon über 70 Kilometern unb reidE)te bon

;3ofefort) an ber Söeid^fel übet ßra§nif bt§ Sutobin.

SOSertboHen 5tuf!Iärunggbienft leiftete ber öfterretc^ifd£)=ungarifdE)en 5Irmee bo§

Suftfd^iff ©djütte^Song, bo§ furg bor ber ©d^Iod^t bei ÄroSnif einen längereu

@rfunbigung§flug unternommen l^otte. 5)er Korref^onbent ber 2Biener „Svenen freien

treffe" beridEitet übet biefe i^ol^rt intereffonte ©injell^eiten: „2)a§ 3JiiIitörIuftfd)tff

„©d^ütte^Sanj", bon :^ngenieur ©d^ütte enttoorfen unb in ber SonäfdE)en ^^abri! gu

3Konnl^eim erbaut, ftieg am 22. Sluguft ou§ feiner fd^Iefifd^en ©totion ouf unb obfol»

bierte eine f^l^rt bon uol^esu toufeub Kilometern übet feinblidEieö ©ebtet. S)er %lnQ

fül^rte über Gäenfto^ou unb Kieice nod^ Often füblid^ ber f^eftung i^trongorob unb

füblidE) bon Sublin, lüeiter bi§ in ba§ bftcrrcid^ifd)«ungarifd^c ^ou|)tquortter.
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S)rctmal tarn ^aä Suftfd^tff in fcinblid^cS geuer, ol^ne ©d^aben ju nel^men. (£g iüar

um 6 Xl^x ntorgenS aufgcfticgen unb l^attc 13 ©tunbcn in bcr Suft berbrad^t, mcift in

einer §ö]^e bon 2000 iictcrn, um bcm i^nfantericfcuer ju entgelten. ;^n ber ©cgcnb

bon i^toangorob geriet ber SaHon in toal^rc ©arben bon ®eh)el^rgefd^offen. Süböftlid^

bon Sublin erl^iclt er i^fnfantcrie* unb Slrtittcricfeuer aug beiben glanlen gleid^jeitig.

25 ©ehjel^rgejd^offc burd^bol^rten bie l^interen ©aSjellen; aud^ bon ben borbcren Sicilen

unb an ber ©onbel ^^roEten ©efd^offe af>. S)ic ruffifd^cn (©d^rapneHS l^ingegcn bcr»

fcl^Iten glüdflid^ertoeife il^r S^tl unb ej))Iobicrten fämtlid^ toeit »eg bom Sgallon. 2ro^«

bcm flog ein ©^)rcngftüdt in bic ©onbcl, ol^nc jebod^ ©droben ansurid^ten. 2)ie SSer=

le^ungen bcr ^attonl(|üIIe hjurben toäl^rcnb ber ga^rt auSgcbeffcrt; fo crreid^tc bcr

^aUon mit einigem ®a§bcrluft glüdflic^ fein ^kl, ba§ öfterreid^ifd^^'ungarifd^c ^aupU

quorti^r, too bcr ^ommanbont jal^Ireid^c toid^tige S5cobod^tungen melben lonnte.

S)ic ©efa^ung toai unbcrlc^t geblieben, ©ic fanb im ^au^jtquartier cntl^uftaftifd^e

Stufnai^mc. ©ort lag ber j^ettgrauc SaUon bi§ ium 23. Sluguft abcnbS. 6r ift fleincr

aU bie ^tppdinbaUon^, aber cbenfaDS ftarrcn <S^ftcm3. (£r crgänstc feine ©agfüßung

unb trat bann bie Sflüdtfal^rt an. (£g l^at fid^ gcäcigt, ba§ Qf^f^^t^^^Ö^^offe bcn Ballon

nod^ in «incr ^öl^c bon 2000 9Jietcrn erreid^cn !önnen, bod^ bcrmögen fie ben Sled^-

bobcn ber ©onbcl bann nid^t mei^r ju burd^fd^Iagen.

2(ud^ aus biefer au^erorbcntlid^en ^ol^e fonntc ber ©aHonfül^rer banf bcm l^crrlid^

Haren 3Bcttcr oße lüiffenSioertcn S)ctailg ber Äommunifationen unb bcr Xtupptn-

berteilung crfpol^cn."

:^m 53 r m a r f d^ l^attc bic öfterrcid^ifd^»ungarifd^e Slrmcc teilhjcifc nod^ im eigenen

Sanbe junäd^ft baä berfum^ftc ©ebiet be§ unteren ©an unb be§ bei Ulanoh) in ben

<San münbenben ©rcnäfluffcS Janeh) ju |)affieren. 9lörblid^ babon crftredtt fid^ auf

ruffifd^cm ©cbict eine tttoa l^unbcrt ^lometer breite unb in bcr SDlarfdEirid^tung bi§ ju

5iüanäig ^tometer tiefe SBalbäone. ^n feiner gaujcn ?lu§bc]^nung ift biefer SBoIb bon

SDioräften fotnic berfum^)ften SBaffcrabcrn burd^jogen, unb hjcgen ber geringen Slnjal^I

bon S5erbinbung§n)egen für größere 2;ru^))enfoIonnen mit SlrtiHerie unb SrainS nid^t

leidet Ijofficrbar. 3)ag®elänbc iücift j'toar nur mö^ige (Srl^cbungen auf, ift aber bafür bon

ftcil obftüräenbcn unb fd^tocr überfd^reitbarcn S3ergflüffen burd^jogen, beren ©c^Iud^tcn

unb SSerfd^neibungen feinblidEje UcberfäHe begünftigen. S^lur in ber 9lid£|tung Jarnogrob»

S5ieIgorai=f5i^ant^)oI unb tbciter öftlid^ bietet bie SBalbjonc günfttgcre SSorrüdEung§mögIidE|=

feiten. ®te bcn mittleren unb Incftlid^en Seil ber 9BaIb5one bei ^anort)=9JlobItboräl)ce»

3aIIiIolü burd^Iaufenben 9JlorfdE)ftra^en bereinigen ficE) bei ^ra§nif, iuorauS fid^ bie S3c=

beutung biefcg ^unfte§ ergibt. Slm S^Jorbranb ber 3öaIbäonc bei ^ra§nil beginnt baä

Sublincr 93crglanb, ha§ bon Slnna^jol an bcr Söeid^fel bt§ über SBie^rs reid£)t unb eine

günftige SScrtetbigungSftcHung gegen einen au^^ ber Söalbäone borbred^enben ©egner bietet.

^n biefer borbereiteten SBcrteibigungSfteHung l^atte bie ruffifd^e 5trmee bie Defterreid^er

erioartct. (£tn SBiener 3Jlitarbciter ber „S^äglirficn 5RunbfdE)au" frfiilbert ben § c r g a n g

bcr®d^Iad^ten foIgenbcrma|cn: „®ie ruffifd^e 2lrmeegru)):j)e, bie ben rediten O^Iügel

bcr gegen ©alijicn aufmarfd^ierenben ruffifd^en §cere hid>ete, beftonb allem ?lnfd^cin

nad^ au§ t>^m ®ro§ bcr Xxuppen be§ äJJilitärbcsirfö SBarfc^au mit ben in Sßarfc^au,

Sublin unb 33reft»Sitolr§f ftcl^enbcn 14., 15., 19. unb 23. ruffifd^en Slrmee!or^3§, folüie

anfd^einenb mit nod^ einem hjcitcren 9lrmce!or|j§, bcffen S^iummer bi^l^er nod^ nid^t be=

!annt tourbc. 3^^^ Slrmccfor^Jö l^atten bic Sfluffcn an htn Sluägang ber SBalbäone nad^

^a§nil unb ©icigorai borgcfi)obcn. 2)iefc beiben borgefdEiobcncn ruffifd^en ^oxp§ ir»ur»

bcn om ©onntog, ben 23. Stuguft, bon ber offenbar überrafd^cnb au§ bcr SBalbäone ]^cr=

borbred^enben ofterrcid^Tfd^»ungarifd^cn Slrmcc ifoliert angegriffen unb in großer Stuf»

löfung äurudgcrtiorfcn. 2)ic beiben rufftfd^en ^oxpS berlorcn babei 3000 ©efangcnc,
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brei fjal^ncn, 20 (Sefd^ü^e unb fieben bcf^janntc aWafci^incnöelticl^rc. ®ic gcfd^Iogenen

itüü ruffifdicn ^oxpä gingen auf i^re Leiter rüdwärtg ftel^enbc |>auptnta(^t surücl, unb

bie berfolgenbe öfterreid^ifd^^ungarifd^e Slrntec ftiefe nun auf biefe. e§ tarn ju einet

neuen ©d^lad^t am 24. unb 25. Sluguft, bie mit einer boßftänbigen Siiieberlage ber

ruffifd^en Slrmee enbetc, bie flud^tartig in ber 3Rid^tung auf Sublin äurüdging."

iug ber ©d^Iad^t toon ^aSnif erjäl^Iten bie in ben Ärafauer ^ranfenl^äufern unter»

gcbrad^tcn SBertounbeten folgenbe einjcll^eiten: „(&S toax ein langer unb l^i^iger

Äam^f. Unfere @oIbaten nal^men im ©türm bie ^ßofitionen unb gingen oft, ol^nc ein

Äommonbo abäuioarten, mit unbefd^reiblid^er 33rabour bor. 2)ie ©olbaten ht& 56. ^nfan*

terieregimentg eroberten ähjei ruffifd^e ^Jal^nen, unb ätrar bie beg 5. unb beS 7. ruffifdicn

^ögcrregimentg, noi^men 350 ©olbaten unb mel^rerc Offiäiere gefangen unb eroberten

aä)t 9JJafrf)incngcn>e^rc. Unter ben ©efangcnen befanb fid^ ber Oberft htS 5. ^äger*

rcgimentS, ber fid^ f^jäter bann felbft entleibte. (£r gratulierte nad^ feiner ©efangen»

nal^me ben öfterreid^ifd^cn Offijieren, ha^ fte fo tapfere ©olbatcn l^ätten, unb fagte:

„3Benn id^ fold^c ©olbaten gel^abt l^ätte toie il^r, hjäre leiner bon eud^ mit bem Seben

babongelommen; i)a§ fann id^ eud^ berfid^ern." S)ie öfterreid^ifd^^ungarifd^cn Offiziere

fäm^)ften mit unbergleid^Iidier Sapferfcit, anberS aU bie ruffifd^en, bie fxd^ immer i^intcr

bie ©olbaten berftedfen unb nie in ber ^ront ftnb. 2)ie bei ^aänif gefangene nrffifd^e

2RannfdE|aft berichtete bon großer Unäufriebenl^cit im §eer. S)ie 9Kufd^tf§ fügten ben

öfterreid^ifd^sungarifd^en Offiäieren bie §änbc jum S)an! für bie menfd^Iid^e SSei^anblung."

©in 33eif^iel fül^ner ©ntfd^Ioffenl^eit unb ]^o]^en ^jerfönlid^en 9Jiuteg l^at in ber

©d^Iad^t bei Äroöni! ©rsl^erjog ÄarlHIbred^t gegeben. 51I§ ber Äommanbant

feiner Batterie gefallen iuar, übernal^m er bog ^ommanbo unb bcfel^Iigte bie ^Batterie,

ftunbcnlang in l^eftigem feinblid^em O^euer ftel^enb. Äaifer ^^ranj ^ofef berlicl^ il^m

bog äJlilitärbcrbicnftheuä mit ber Ärieg§be!oration.

93efonbcre Slnerfennung berbient aud^ bie ^elbentat be§ 72. 9tegiment§, ha^ bie ruffifd^e,

burd^ ©d^auäenbedCungen gefd^ü^te g^ront tro^ ber Uebermod£)t nol^m, toobei jhjei ruffifdEic

®encralftob§offiäiere, ferf|§ Offiäiere unb 470 ©olbaten gefangen genommen h)urben.

©in öfterreic^ifd^er Oberft gibt bon bem Eingreifen feine§ SRegimentg in feinem Sage»

bud^ folgenbe anfd^aulid^e ©d^ilberung: „Söie ein SÖIutl^unb fid£) an bie gerfen be§ S5er=

folgten l^eftet, fo folgte bag feinblid^e 5(rtiIIeriefeuer unferen borrüdfenben Sinien. SJalb

lüaren e§ ©ranaten, balb B^xapmU§ in angenel^mer 5lbh)erf)flung, Sagegen gibt eg

feinen ^ä^ni^ oI§ h)eitere§ ißorgel^en. 3Birft man fid^ nieber, fo h)irb man bon bem
eingefd^offenen ^räsifcn ^euer bireft feftgenagelt; benü^t man für 9}Jinuten natürlid^c

3)edCungen, trie S^crraintüeHen, ©räben itfln., fo nü^t ha§ auä) nid^tg, benn ber „Segen

fommt bon oben". @§ ift h)ie ein entfe^Iid^eS Ungeh)itter. ÜJian mu^ babei gelüefen

fein, um fid^ eine SßorfteHung babon mad^en ju fönncn. S)aä aEerbefte ÜJJittel ift eigenes

überlegenes SlrtiHcriefeuer, ha§ bie feinblid^e SlrtiHerie nieberfäm|)ft. S5on biefer Seite

fam aud^ bie ^Befreiung bon ben feuerf^jeienben Ungetümen. 2)a§ ^Regiment l^atte nid^t

geJt»an!t unb nid^t gejucft in biefer 3one be§ ortiEeriftifd^en <Sd^reden§. Sertiunbernb

^lidte id^ auf aUe bie Proben, auf atte biefe gelben. 3}iir fiel ein: „2Ba§ finb bie ber»

einleiten ^elbennamen be§ SlltertumS gegen biefe Saufenbe bon namenlofen gelben

bon l^eute?

SiJun paffierten bie borberften 9lei]^en ben SBalbftreifen unb nal^men, untermifd^t mit
ben fd^on läm^fenben eigenen Sru^j^en, am jenfeitigen SBalbranbe ha§ ^euergefed^t auf.

Gegenüber ouf ettoa 800 ©rfiritt hk feinblidie Sinie: ein äJ^eierl^of, ber ioie eine geftung
l^crgcrid^tet toorben tt)ar, bon l^ier Erbbecfungen bi§ jur ©(^malfeite eines SängenorteS

unb nod^ hjeiter barüber l^inouS. ^i} bemül^ mid^, mit bem gelbfted^er bie ruffifd^c

«^Infanterie auSfinbig ju mad^n. ^d) \af) nid^tS als l^ie unb ta eine rnfftfd^c Teller^
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mü^e, bte ouftaudite unb berfd)it)anb. 2l&er man H)ütte fte, nod^ me^t t^r äJiajc^men*

geiüefirfeuer. 9^un, unfer ^eucr Iie§ feiner aud^ nidit flotten, tüic gonje 8ergc bon

ruffifi^en Seid^en unb SSerlrunbeten belrtefen, bte tüix nad^l^er l^inter ben 2>c(Iungen

borfanben. Unjere aJiafd^inengehpefire ratterten erbarmungslos.

^näh)ifc^en l^atte bte S^egimentSreferbe, bie red^tS rüdiüärtS in ©taffei gefolgt toar,

bte ^up^jen rechts unb borh)ärt§ beS SBalbeS erreic£)t; fie h)ir!te äunöc^ft burd^ en=

filierenbeS ^uer unb fdE)ritt nun energifdE) sunt entfdtjeibenben Stngriffe bor. äBunber*

fd)ön tbar e§ anjufcfien, ein ntilitärifd)er ;^orf)genu|. S)a§ lüar ber @ieg! S)ie ®nt*

fd^eibung auf biefer «Stelle beS ®efed^t§felbe§ Iror gefallen. ®te 3fiuffen sogen fidt) fluc^t=

artig äurüdf. 2Ba§ nidf)t fliel^en fonnte, ergab ficf), inbcnt e§ bie §änbe l^od^ J^ielt. 6r=

iüäl^nt fei, ha^ toäl^renb beS borgefc£)iIbcrten ^am^jfeS mitunter Sßerrätereien borfamen.

2Rand)e ruffifd^e Stbteilung i^ifete bie hjeifee ^ai)m, tnorauf bon ben Unferen angenom=

men inurbe, ha^ ficE) ber ^einb ergeben iooUc. 5)a§ hjar eine 2;äufdE|ung, benn oB
unfererfeitS ha§ ^^euer eingefteüt inorben irar unb bie Unferen fidf) näl^ertcn, inurbe ein

IjöHifc^eS 5IRafcE)inengetüel^rfeuer auf fie loSgelaffen. (Segen folc^e berrätcrif^e S3rut gab

e§ leinen 5ßarbon mel^r. 9^un fd^ritt ber ©ieg mit bernid^tenben ©d^ritten bortoärtS unb

eine blutig rote f^adfel it)ieS i^m ben 2öeg. S)er frül^er erlDÖ^nte Ort brannte IidE)terIol^,

bie ^lammengarben, bie fd^tnälenbc ungel^eure ?RaudE|h3oIfen trugen, fprangen bon

§au§ 5U §au§; baju ha§ fortbauernbe Äam^fgetöfe, baS ©inbringcn ganzer Srup^S

unb Kolonnen bon ©efangencn, ha§ SSorlrortSftürmen unferer ©olboten — all ha§

gab ein SSilb, ha§ unberlöf^IidE) ift.

^ä) befonb mid^ l^ierbei auf ber §ol^c bei ber SRegimentSreferbe unb übcrblidtte ha^

©efec^tSfelb in einer S3reite unb Siefe bon etföa 3000 ©d^ritt. 2Ba§ red^tS unb linfS

gefd^al^, irufete id£) nidE)t. @§ tüar ein SIuSfdEinitt au§ ber großen ©dE)Iad^t. S)a§ ©eh)e!^r=^

feuer madEit burdE)auS lein bcfonbereS ©etöfc, e§ nimmt balb ab, balb su unb unter«

fdf)eibet fid^ faft gar nid^t bon bem ©efed^tSlärm einer felbmöfeigen griebenSübung. ^lux

ha§ 9Kafd^inengeit)el^rfeuer bringt lebl^aft in§ ©el^ör, bann oud^ bie ^ugfalben ber JRuffcn,

bie Iiäufig angelrenbet h3utben. ®ie ©runbgebjalt be§ S3affc§ beforgte bie ^IrtiHcric.

®ar mand^en guten ^reunb unb ^amcraben berlor ic^ an biefem 2:age. 6infadC)c

^oljlreuje bejeid^nen bie le^tc JRul^eftätte.

®ie Sommerung trat ein unb mad^te bem Äam^fe ein ©nbe. ^ut l^ie unb ha noä)

groHte ferner ©efd^ü^bonner. Unaufl^örnd^ iüurbe eine Unja!^! bon ©cfangenen §u«

gefül^rt. ©iner ©))ifobe, bie be§ l^umoriftifd^en 35eigefd^madC§ nid^t entbel^rt, mod^te td^

noc^ ©riüöl^nung tun. ;^n einem Siru^^) bon befangenen befanb fid^ ein junger

Dffixier, ber in beutfrficr, faft berlinerifd^er ©:|5rad^e ärgerlid^ fragte: „^a, gibt'S benn

l^ier niemonb, ber ©eutfd^ f^ridit?" ^d^ ertoibcrte: „3lber genug gibt c§ fold^e, ioir

Offiziere fprcdfien aEe S>eutfd^." S)arauf er: „^u, (Sott fei ®anf, ba^ xä) 'mal ioieber

bernünftig f^red)en fann. '31a, tbir l^aben l^eute orbentlid^e S)refd^e gcfriegt." @S iüor

ein als 9teferbeoffiäier eingerüdfter Äurlänber. SBir omüfierten unS nid^t irtenig über

ben beutfdEien SRuffen ober ruffifdien ©eutfd^en.

S)ie ©d)Iad^t inar gu ®nbe. Sßenn mid^ au6:) bie SSerlufte beS ^Regiments mit SE&e-^«

mut unb ©dtimcrg erfüllten, fo belebte mid^ tro^bem baS erl^ebenbe ©efül^I, ba§ ba^i

^Regiment feine ©d£)ulbigleit getan unb in biefem Seilgefed^t bie fiegreid£)e ©ntfd^eibung

l^erbeigefül^rt l^at. 3Jiit ©tolg barf eS bie ißlidfe gu feinem erl^abenen oberften ÄrtegS=

l^errn erl^cben. 2Im näd^ften Sage erl)ielten h)ir aus bzm 3lrmce!ommanbobefel^I Äunbe

bon bem glänsenben ©iege auf ber gonjcn Sinie. SSiel f))öter erful^ren toir ben Sflamen

ber ©d^Iad^t. ©r loutet: ^ r a S n i !."

"Heber bie Sebeutung beS ©iegeS bei ÄraSnif fd^reibt bie SBiener „"^flm^

T^reie 5ßreffe": „S)ie ©c^Iad^t bei ÄraSni! ift oIS großer einIeitungSfam^)f in bem ^elb*
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gug gegen 9lufelanb bon einer, iüic toir lüo^I fagen bürfen, f^m^tomotifc^en Sebeuhmg.

@ic läfet bor allem erfennen, ha^ ber Slufnxarfc^ unferer ©treitfräfte nad) einem gnt

überlegten, glängenb bnrd^bad^ten ^lan erfolgte, nnb ha^ bie einleitenbe Offenfibe, für

bie f(^on im gerieben grunblegenbe Söeftimmitngcn aufgearbeitet ioorben iraren, burd^

eine in bie Hugen f))ringenbe geiftige Ucberlegenl^eit unferer gül^rung gefenngeic^net

lüirb. S3ei un§ ber Hngriff in breiter gront mit möglid)ft bielen Kolonnen, bie ben

©egncr an gal^lreic^en fünften anpacCenlönncn; auf ber ruffifdien ©eite bie trabitioneöc

©lieberung in l^intereinanber fte^enbe &xuppzn, i>a§ <St)ftem ber 5luffteIIungen in

^pofitionen, ba§ in ber 9Jlanbfcf)urei toieberl^olt ©d^iffbrud^ gelitten l^at. 35ei un§ ber

IraftöoHc, alle f^^ü^rer, bom I)örf)ftcn biä gum nieberften, burd)bringenbe offenfibe ©e=

ban!e unb ha§ immer unb überall jutagc tretenbe SSeftreben, fic^ gegenfeitig gu unter^^

ftü^en. Stuf ber ruffifd^en ©eite bie ©ud^t, ben ^inb in 5)ßofitioiten gu erwarten, unb

ber mongeinbe ©inflang in ben Slftionen ber einjelnen größeren §eere§Iör^jer."

T)k dtkMm^tm in 9tuf|tr4)=^oIen

itnb ©alijten

!t)ie Xt^tm ©renjgefei^tc

S)ie Qu]ammen\tb^z mit bem ruffifd^en ©rcnsf^u^ (bgl. I, ©. 102)

festen fic^ an ber galigifd^en ©renje auti) in ben Sagen nad^ htm 20. Stuguft nod^ fort.

®ine l^erborragenbe SBaffentat einer ^onbebbibifion (ungarifd^e Sanbtoel^r) ift burc^

eine nad^träglid^e omtlic^e 3J^eIbung beJannt getoorben. Sic ©ibifion J^atte am
16. Stuguft bie fd^toierige 5lufgabe, bie ruffifdEie ©rengfid^erung am ^htu^ ju burd^:=

bred^en, um feftäufteQen, ob ftc£) bal^intcr ftärlere Gräfte befänben. S5ei © a t a n o io ge=

lang bie ©rstoingung be§ UcbergangS unb ber ©inbrud^ in ruffifd^eS ©ebiet. 3)ie §on=

bebfaballerie ftic| füblneftlid^ bon Jjujmin auf überlegene feinblid^e ^abaQerie, bie

bon ;^nfanterie unterftü^t inar. S)er geinb lourbe tro^bem bon ben Ungarn in bie f^Iudjt

getrieben. S)ie SSerfoIgung ftanb erft am näc^ften Stbfd^nitt be§ ©motri^bac^eä ftill, iuo

fid) ruffifd^e SSerftärfungen feftgefe^t l^atten. Obtool^I ber Eingriff nid^t 'S'aöjQ ber

3Reiterei toar, griffen bie §onteb§ ben f^^einb in feiner befeftigten ©tellung an, ioobei fie

größere SSerlufte erlitten. 5)er Äam^f betoieS, ha^ in biefer ©egenb größere ruffifc^e

Gräfte ftanben. ?Jad^ Söfung il^rer Slufgabe quartierte fid^ bie §onbebbibifion bei

©atanolü ein. 9^ad^t3 überfielen OrtSbeirol^ncr, bermutlic^ berftärlt burd^ berfterft ge==

l^altene ©olbaten, bie fdfilafcnben §onbebä, bon benen fie eine Slngal^I töteten. 5)arauf=

^m hjurbe ber Ort ftraftoeife niebergebrannt. 'ilfla^ biefem Sßorfatt fammelte fid^ bie

^onbebbibifion inieber boEfommen fd^Iagfertig.

2lm 21. Sluguft fanben Ääm^jfe bei Somaäjob unb Äamion!a =©trumi =

1 ID a ftatt. 2>cr beginn be§ ©efed^teg bei Äamionfa=©trumiIoit)a erfolgte burd^ ben

Singriff eineS Äofa!enrcgiment§ auf eine S^rainfolonne bon ißertounbeten. ®r ift bon

einem |)au:ptmann unb feiner SSegleitmannfd^aft fed^§ ©tunben lang abgetoel^rt toorbcn.

21I§ SSerftärfungen l^eranfamen, irurbe fd^Iie^Iic^ ein ©ieg über eine Äofafen* unb eine

S)ragonerbrigabe erfod^tcn. S)abei fielen 5rt»ei ruffifcEie ©eneräle, bon benen einer ber

©encral SBannob§!i irar, ein ©ol^n be§ frül^ercn ruffifd^en ^ieg§minifter§. ®ic all=

gemeine Haltung ber öfterrcic^ifc^=ungarifc£)en ÄabaHerie toor toHfü^^n. ©ic ottadierte

fogar ©d^ü^engräben mit boHcm ©rfolg.

3ufammenfaffenb läfet fid^ fagen, ba^ e§ ben Sluffen nid^t gelungen ift, ben au§

geogra^jl^ifdEien (Srünben überaus fd^luierigen Slufmarfd^ ber öfterrcid^ifd^=ungarifd^en
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2;rm)^cn in ©alisien 5U ftören, obiüol^l fie für biefen ^to^d fd^on im ^rieben bid^t an

bcr ®rcn§e ÄotoaUericntaffcn 6creitgeftcttt j^atten, bie allein ettüa bic ©tärfe ber ge«

famtcn öfterreid^ifd^^ungarifd^cn Äaöaßerie Ibefafecn unb burd^ jol^Ireid^c ©d^ü^cn«

regimenter, bie eine ©liteinfanterie fein foHten, feften JRüdfl^alt bcfamen. S)ie Oeftcr*

reid^er l^atten ben rufftfd^en Singriff barum in ben crftcn 9KobiIntad^ung^tagen er*

tüartet. Slber nur fd^toäd^erc ÄabaUcrie» unb i^nfantcricabteilungen berfud^ten Ueber*

fätte auf bic borberften flcinen öftcrreid^ifd^en ©renj^oftcn, bic au3 ©enbarmen,

Sanbfturmmännern unb ^^inanjtoäd^tcrn ber aUernäd^ften Umgebung gcbilbet hjarcn.

^a\t älDci SBod^cn bcrftrid^en, bi3 cnblid^ ber allgemeine 33orfto§ ber ruffifd^en Äabal=

Icricbibifion unb 6d^ü^cnbrigabcn, burd^ Slrtitterie berftärft, bcutlid^ in bie ©rfd^cinung

trat. Slbcr aud^ biefc S3crfud^c mißlangen fläglid^, obhJol^I ftc nur an foIdEjcn Stellen

unternommen hjurben, too fie auf toeit geringere Gräfte ftiefecn.

;^n ben ©renggefed^ten l^ot fid^ ber galiäifd^e Sanbfturm ganj befonbcrg be*

hjal^rt. 2af)luiä)t S)eforationen tourbcn il^m berKcl^en.

^te ^Ö^lai^t von ^amoi^c unb Cornaron)

S5i§ in bie britte Huguftttiod^e toax eg alfo gelungen, bie ruffifd^cn Singriffe auf

(Salijicn abjutDeifen. ^nähjifd^en l^atten aber bic Sluffen il^re ganjc ÜJlad^t ber=

fammelt unb gingen nun auf il^rcm Iin!cn fjlügcl gegen Scmbcrg bor. S)a bic öfter»

rcidE)ifd^«ungarifd^c Slrmec gleid^faHS mit il^rem Iin!en f^Iügel borftie^, enttoidcitc fid^

eine <Sd^Iad^tIinie, bic fid^ — Ujcnn man bic gegen Sublin eingefe^te, in unau^gefe^ten

^äm^fen bortoärtg bringcnbc ©anllfd^c §cerc§gru^)^c l^injunimmt — bon bcr Söcid^fel

Bis an ben ©njefter in einer bon SfJorblrcftcn nad^ ©üboften gcl^enbcn, 400 ^lomcter

langen ^ront crftredfte. Slm (Snbc be§ h)od^cnlangen SRingenS l^attc fid^ biefc Sinic in

eine au§gcf^rod^cn norb^füblid^c bernjonbelt.

®cr 9liefenfam^)f Begann auf bem tocftlid^cn f^lügel, auf bem bic Oefterreid^er

bic Offenfibc ergriffen l^atten. Uebcr bie (£ntJt»idflung bcr crftcn ©d^Iad^tcn Berid^tct ein

amtlid^cr SSerid^t t>t§ ftcHbertretenbcn ®eneraIftaB8d^cf§ b. ^öfer:

„Ocftlidti ber Bei ^aSnif nad| brcitägiger ©d^lad^t ficgrcirfjen Slrmcc S)onfl begann

am 25. Sluguft bic gluifd^cn i^ucätoa unb SBie^rs birigiertc Slrmec 2luffenBerg ben Sin*

griff auf bic au§ bem 9taumc bon Kl^olm gegen ©üben borgcrüdftcn feinblid^cn Gräfte.

§ierau§ entinidfelte fidE)bic®dE)lad^tbon ßo^oScunb ^omatoh»,
Slm 28. Sluguft iourbe ha§ Eingreifen bcr über 33elä unb Ul^nott) l^eronbcfol^lcnen

®xuppe beg ^x^tt^oqä ^ofef ^erbinanb fül^IBar. 2)a an ber E^^ouffee ^amo§C'^xa§=

noftalü bcr]^öltni§mäfeig nur fd^iröd^ere Gräfte gegenüBerftanben, fonnten crl^eBlidjc

Slrmeeteilc am 29. Sluguft au§ bem JRaumc bon ß^uioSc gegen Dften cinfc^lncnlen

unb Bi§ S^äcgniü borbringen. S)cmgegenüBer richtete ber üBcraE mit größter Sa^jferlett

unb ^artnädfigleit !äm:|)fenbc g^cinb feine l^eftigften Slnftrcngungen gegen ben Sflaum

bon Äomaroh), lool^l in ber SlBfid^t, l^icr burd^äuftofeen. SlBcnbS ftanb bic Slrmee in

ber Sinte 5)3räett)obort), ©robef, ©jeSnifi, 2BicIic5fa, lüoBei ©robcf unb ©jeSnifi ettoa

bic S3red^punfte bcr f^ront Bilbeten. 9luffifdf)erfcit§ l^atten neue, bon ^r^lolo unb

®ruBie§50h) lierangcfül^rte ^öfte in ben Äam^jf eingegriffen.

Slm folgenben IJage fe^te bic Slrmee SluffenBerg bie angcBal^ntc Umfaffung, ber ^einb

feine S)urd^Brud^gberfudE)c fort, bie fd^lie^lid^ bie eigene ^ront Bi§ SaBunie^Sarnanjatfa

äurüdfBogen. ^nbeffen bermod^te fid^ bk ©ru^^c be§ ©räl^ersogg im aHgemeinen Big an

ben ^al^rioeg !5;elat^n*9lad^anic borparBciten.

Slm 31. Sluguft fd^ritt bie ©infreifung bcg f^einbeg unter l^cftigften Äom^jfen fort,

ha auci) bon S^lorbcn l^cr gegen ÄomarohJ cingefdf|h)en!t hjurbc. 35ci Äomorort» Bereits

anwerft gefäl^rbet, begannen bic Stuffen ben SRüdfsug gegen ^tilolt» unb ©ruBtegäoib,
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cthjel^rtcn jtc^ icbod^ bet brol^enbcn UmtlamTnerung huxä) Offenftbborftöfec na^ allen

SRid^tungcn, namcntlid^ gegen bie ®xuppt beS ©räl^erjogg.

enblid^, in ben 9fiad^mittagSftunben beö 1. ^zpttmUx, tourbe c3 fn^r, ba§ bic Strmce

Sluffenbcrg, in ber anä) bie Sßicner Sruppcn unb eine bom ©enetal ber :3;nfantcrte

93otoeöic gcfül^rte ®tuppt mit aufecrorbentlid^cr 3a'^i8'<^it unb SBrabout läm^jften, enb=

gültig gcfiegt ^dbt.

Stomaxotü unb bic ^ö^en füblid^ S^fjotoce tourben genommen, ber eral^etjog btang

gegen ©taroje ©ielo bor; ©d^aren ton ©efangenen, jol^IIofeg ÄriegSmaterial, baruntcr

200 ©efd^ü^e unb biele ÜKafc^inengehjel^re, fielen in unfere ^änbe/'

2)ie fd^Iic^ten 2)aten bicfeS ©cneralftabgberid^tg toerben bon bem SBiener 9Kitarbeitcr

ber ;,Sei^)siger Sfleueften Slat^rid^tcn" auSfül^rlic^ erläutert. (Kr fd^reibt: ,,3" ""« ^^^

größten ©d^Iod^ten, bie bigl^er in biefem Sßeltfriegc gefd^Iagen h)orbcn ftnb, gel^ött un«

StoeifeE^aft bie neuntägige blutige ©d^Iad^t bei 3öino8c»3:^f5oh)ce, bie mit bem glänjcn»

ben ©iege beS ©eneralä 5luffenberg über bie Sluffen gccnbet l^at. ©enauerc ÜRit»

tcilungen über bie Sliefenfd^Iad^t geben ein annäl^ernbeS Söilb bon ber ©röfee biefeS gc*

toaltigen Äam^feg. Sluf ruffifci^er ©cite ftanbcn l^ier bic Slrmee bon SBiIna, fohjie offen*

bar ein Seil ber bei ÄraSnü gcfd^Iagenen Slrmec bon Sßarfc^ou im Äam^. 2)ic Jftuffen

erl^ieltcn jebod^ im Soufe ber Bä)lad)t nod^ hjciterc SScrftärfungen. 5lm fünften ®c=

fe^tStage ftiefe ju ben Shiffen eine neue Äraftgru^^e, bic anfd^inenb furj borl^er in

2ÖIabimir«2BoIn^§fii auSgelaben toorbcn trar unb bcren ©tärfe tool^I mit einem

Strmeelor^jä bemcffen hJerben fann. S)iefc SSerftärlungSgru^pe ftiefe über ©rubtegäon?

nad^ Ueberfd^reitung be§ glüfed^enS ^ucjhJa gegen ben linfen öfterrcid^ifd^en ^lügel bor.

f^erner melbet aber aud^ ber öfterreid^ifd^e ©eneralftabSberid^t ha§ am 29. Sluguft er*

folgte Eingreifen ruffifd^cr SSerftärfungen au§ ber S^id^tung bon Är^Ioto am Sug. ©3

hiaren anfd^einenb Äräfte, bie al§ SReferbe be§ ruffifd^en OberfommanboS im Staumc

5Roh)no=SudE ftanbcn, bietteid^t aud^ %xvippen, bic einem SKilitörbcjirf be§ inneren

JRu^Ianb angcl^örten unb ftd^ crft im Slntrangport auf ben Ärieg§fd^au)3la^ befanben.

S)er SSrenn^unft ber <Sd^Iad^t toar ber Ort Äomaroiu, ctlra in ber äJZitte jtüifd^cn

3amo§c unb Jt)fäolxicc. ©er ruffifdEic Slrmeefommanbant, e§ foH ber ©eneral ^lel^toc

gehjcfcn fein, l^attc bic 2(bfid^t, ha§ ^^ntxum ber öftcrreid^ifd^en ©tellung bei ^omaroto

5U burd^ftofecn. §ier ftanben beutfd^böl^mifd^e unb tfd^cd^ifd^e ^Regimenter brüberlid)

©d^ulter an ©d^ulter unb l^ielten l^elbenmütig ben irütcnbften Singriffen ftar! über«

legener ruffifd^er Gräfte ftanb. 5Rad^ tagelangem 9lingen um Äomaroiu gelang e§ ber

rufftfd^en Uebermad^t, ba§ öfterreidE)ifdf)e 3entrum bi§ Sabunie unb S^arnalootfa ^urüdf*

äubrüdfen. 5lber gerabe burd£| biefen 3Sorfto§ im ^^^ti^i^n^ gerieten bic JRuffen in eine

berl^ängnigbollc ©adfgaffc. ^n gerabeju gcniüler SBcifc l^attc e§ ©cncral b. Sluffenberg

auf eine Sinlrcifung ber rufftfrf)en Slrmec abgcfcl^cn. 2)a§ 2. 2Irmeefor^§ l^atte auf bem

Itnien ^lügel im ^Rorbtoeften jum ©türme auf 3ai"o§c angefc^t. SRäl^rifd^e 9tegimenter

unb nieberöfterrcid^ifd^e Sanbiocl^r gingen l^icr mit unerfd^üttcrlid^er SRul^c, toic auf

bem ©jcrjier^jla^ bor unb nal^men bie ftar! befeftigten «Stellungen be§ ^einbeS. S;ic

öfterrcid^ifd^c Sanbioel^r, obirol^I eine Sru^pc erftcr Sinic, fül^rt befanntlid^ feine

f^al^ncn. Sei ^amoSc l^at fic ftd^ tuffifd^e g^al^ncn gcl^olt. 9fJad^ ber ©innal^me bon

3amo§c fc^te ber linlc öfterreid^tfd£|c O'Iügel bie Umgel^ung nörblid^ über ®äe§nifi fort.

3lbcr e§ luar ein überaus fd^ttiierigeS (Selänbc, in bem 3J?oräfte mit tiefem ©anbboben

abtoed^feln. SSoIIcnbct Irurbc ber ©ieg jcbod^ im ©üben. 5Beiberfeit§ beä ^ü§d^en§

©ucjlra rüdften neue oftcrrcid^ifd^e Gräfte l^eran, tocftlid^ ber §ucätra ha§ 6. .^afd^auer

Äor^§ unter ©cncral Soroebic, öftlidEi bic Slrmecgru^3|)c \)e^ ©rsl^eräogS ^ofcf g^erbinanb

mit bem 14. (Üirolcr) unb bem 5. (^re^urgcr) StoxpS. ^n breiter ^J^ont rüdften bic

Siroler, ©aläburgcr, OefterreidEicr unb Ungarn bor unb bcbrol^ten bic 9lüdfjug8linic htS
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f^ctnbe§, S)ie ©rftürmung bon S^fjohice auf bcm linlen ruf[tfcf)ert f^'Iügcl burd^ bie

Sru|)|)en be§ ©rgl^eräogä :^ofef gerbinanb entfc^teb bte ®c^Iaci)t. Sfiut ber fd^Ieunigc

JRüdCjug fonnte bic ruffifdie Slrmec bor bcm Slbgcfd^ntlteniüerben retten. ®a§ füblirf)

Cornaron) borgeftofecnc rufftfc^e ^^J^trum fonnte oKerbingS bcr ^ataftro|)!^e nic£)t ntcl^r

entgelten, ißon linU unb reditS umflammcrt, erlitt e§ bie fd)iticrften SScrIuftc, bcrior

ben größten Seil feiner SlrtiHcric, unb ber SRcft rt)urbe naä) ber SBicbercrftürntung bon

Cornaron? bur(^ bie Oefterreidier in irilbcr glud^t gegen ben 95ug geiuorfen. ®ie Sro*

jjl^äcn be§ fc^lrer errungenen ®iege§ ioaren glönsenbe: 20 000 ©efangene, 200 ®efd)ü^c,

3af|Ireid)e 3Jiafd)inengch}e]^re, ntcl^rcre f^al^nen, foiüie bic ©cl^eimaftcn be§ 19. ruffifd^en

Slrmcelor^S. S)ie fofort eingeleitete SSerfoIgung ber SRuffen gegen ben S3ug lourbe ,,bi§

gum legten ^auä) bon 2Jlann unb SRofe" burd^gefül^rt unb ^at ben @rfoIg be§ ®iegc§

nod^ crl^cblid^ bergrö^crt."

2)ie 2trmc€ Sluffenberg l^atte e§ bei ÄomaroJt) mit einem gcrabcp bcr5h)eifelten

Sßiberftanb ber Jftuffen ju tun. ®a§ ©elänbc mit feinem teils fum^jfigen, teils tief

berfanbeten SSoben bereitete bem Singreifer gro^c ©c^toieriglciten. UcberaH bon 2tb=

fc^nitt 3u Slbfdinitt l^attcn bie SRuffen fd^on lange borl^er überaus ftaric 2)ccEungen an*

gelegt unb berteibigten fie, obhJol^I fic ftonbig bejimiert trurben, burd) immer neue

Skferbcn. 2)ic Oefterreid^er fallen ben fd^on beficgten f^cinb bon ©tunbe ju «Stunbe

glcid^fam neu au§ bem SSoben toac^fen. S)oS crflärt bic lange ®auer biefer Ääm^jfc.

®en ©türm auf ßamoSc fd)ilbcrt ein Seilnel^mer folgenberma^cn: „Hm 29.

!am e§ jum ©türm auf ^amo^c unb mit unferer braben 9JlufifIa^eIIc an bcr <S|)i^e,

luaren ©türm unb ©inmarfd^ in bic nunmcl^r eroberte ©tabt ein sufammenl^ängenbeS

©anjcS. 3JJit üingcnbcm ©^icl gog bic SDJufil boran unb toir, als ob cS 3ur S3urgit>ad)=

ablöfung ginge, l^intcrbrein. 3^^^ ^^age blieben tuir in Qamo§z, bann ging'S h)eiter."

©inen anberen ©turmangriff fd^ilbert ein Offizier beS ;^nfantcricregimentS ^rcil^err

b. §c| 9^r. 49, baS fid^ übcrl^au^jt in biefer ©d^Iad^t befonberc Sorbecren bcrbicnt l^at.

@r fd^reibt: „®aS bon bem Äom))agnie!ommanbanten abifierte „SSorioärtS, §cffer!"

übertrug fid^ ber S^rup^c förmlid^ in ^^Icifd^ unb 93Iut, unb tro^ beS l^eftigften feinb*

lid^cn ;^nfanteric= unb SlrtiHericfeuerS fonnten toir in einem SInlauf bie §öl^en ge=

iüinnen. 5)ic 5Ruffen l^atten fid^ am SSoIbranb in ber Siefe berfd^anjt, unb bor biefer

StuffteHung lag nod^ eine ftarf bcrfum:pfte SBiefc. S)od^ aEc §inberniffe ioaren umfonft!

3ftedE)tS unb linlS brannten bie ©örfcr, unb l^inter bcm SBalbe fcE)Iugen bie flammen
aus bem ©dfiloffe SD'Jid^alom cm^jor unb färbten ben Slbcnbi^immel blutig rot. 58ci biefer

fd^aurig=magifd^en S3eleud^tung, bic unfcrc tüd^tigc ^Irtillcrie berurfad^t l^attc, gingen

ioir bon einer f^cuerftcEung in bie anbere, unb um l^alb neun llbr ftürmten iüir bic

feinblid^e ©tellung mit einem foIdE)en ©lau, \)a% ber f^einb flud£)tartig bertrieben h)urbe.

Seiber l^attcn mir au^ bebeutenbe SSerlufte, namentlid^ an Offizieren, erlitten, ^aä)

biefcm l^clbenmütigen Äam^fe fammeltc fid^ baS ^Regiment in ber eroberten ©teHung,

unb unbergc^Iidf) Irirb eS jcbcm bleiben, bcr an biefcm ©^rentage teilgenommen, als

auf bem blutigen ©dEiIad^tfelbc, bon unS ^effern in ftoljcr unb rül^rcnber SBetfe ge=

fungen, unfre SBoIfSl^timnc erüang.''

:^n ben Ääm^fen unter ©rjl^cräog ^ofef ^erbinanb l^aben fid^ be=

fonberS bie Siroler b^tborgetan. @in bermunbeter g^ä^nri^ eincS Siroler ^aiferjägcr*

rcgimentS crsöl^It: „©ie foHten einmal bie Siroler im gelbe feigen! SBcnn'S pm ©türme

gel^t, ber 'Utomptttt baS ©ignal blöft unb baS ^uxxa über baS f^clb gcHt, bann fe^cn fic

als S^Qcibt nod^ mit tl^rcn ^ud^äcrn ein, ta^ einem bor greube baS SBaffer in bic

Hugen lommt, unb bann gellt'S ol^nc Erbarmen an ben f^cinb, ber fold^cm Slnfturm

nid^t ftanbl^altcn lann. Siegt ber Sirolct in bcr f^cucrlinie, fo raudfit er mit aHcm S3e=

l^agcn feine tpfeifc unb fdEiic^t rul^ig brauf loS, als hJor'S am l^cimifd^cn ©(^cibenftonb.
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©tbt CS bann cinmol einige ©tunben JRaft, jo baucrt e§ nid)t lange, unb e§ ift ganj im

©c^crä eine Heine ^Rauferei im ©ange: irgenblüie mu^ fic^ boc^ bie Äampfbegiexbe bet

33ergfö]^ne Suft machen, ^^xe Äam))fe§frcubc ift nic^t ju fc^ilbern. ^ö) l^abe eS oft

erlebt, ha^ 2;iroIer Äaiferj[ägcr bireft bom SSerbanb^pIa^e mit ®cf)u^hjunbcn in S3einen

unb Slrmcn tnieber jur Zxuppe äurücffamen unb meinten, fie feien berbunben, nun

gei^e e§ fd^on lüieber.

Unfere SlrtiHerie leiftcte ©rofeortigeg. Sßenn unö bie SlrtiKerie bedfte unb wnfete

aJJofd^inengetüel^re il^r geuer in bie gcinbe toarfen, füf)Iten toir un§ fo fidler iüie auf

bem (£jer3ier|)Ia^, jumal bie SRuffcn ju ^od) fci^offen unb i^t geucr un§ tcenig anfjatte.

2luci^ unfere ÄabaHeric bettiöi^rte fid^ fel^r gut. ®in ruffifc^er ©eneral, ber fc^toer ber*

tüunbet gefangen genommen iourbe, äußerte: „2Bir ^aben bie öfterreid^iftfje Äaöalleric

unterfd^ö^t; fie i^at ©rofeartige^ geleiftet." S)ie 3fluffen nel^men leine SIttacfe an; fic

fc^ic^en getoöl^nlid^ nur au§ hem §interl^alt. 5lud^ bie ruffifdEie Infanterie ^ält einem

©türm nid^t ftanb.

2)ie SfJöd^te toarcn fd^auerlid^fd)ön. SBenn ber rotglül^enbe ©onnenbaH jur Klüfte ge:=

gangen loar, loenn bann au§ l^unberten bon ©d^Iünben geuer aufbli^ten, ber ^euer*

fc^ein brennenber Sörfer bie S^iac^t erl^ellte, bie @d^ra^neE§ gleid^ fleinen SeudE)tlugeIn in

ben Süften freiften, fo toar t>a§ ein fd^aucrlid^fd^öncr ©timmungSeffelt. 2113 id^ nac^

einem breifeigftünbigen 6d^Iaf in einem Sajarett erftiad^te, tviat mir bie SRul^e ettoaS fo

Ungeiüol^nteg, i)a^ id^ mid^ nad^ bem ©timmungSreij he§ @d^IodE)tfeIbe§ äurüdfel^nte."

Sluf bie f^rage, ob benn ben Sru^pen im gelbe aud^ bon ben SSorgängen auf ben

anberen ^iegäfd^auplä^en 9JiitteiIung gemad^t tuerbe, ertoiberte ber junge gäl^nrid^:

„O ja unb fogar auf gang originelle ^eife. ®o l^iefe e§ einmal im SSefcl^t: „S)ie 3. Äom=

^jagnie fteHt bie gelbtoad^cn au^. — S)er ^a^jft ift geftorben. — @ieg ber Seutfd^en in

Storbfranfreid^. — @ieg ber OefterretdE)er an ber ®abe. — 9J?orgcn 93rot=' unb 3Jiuni=

ttonSfaffung. — ÜJiorgen grofee ®onnenfinftcrni§/' ©ie feigen barauS, ha^ auä) tüh

ntc[)t ganj ol^ne S^ad^rid^t au§ ber SBelt brausen toaren, toenn fie unS auä) ettoaS

hintcrbunt ferbiert Irutbe/'

^a6 weitere Vorbringen ber 3(rmee 2)anf(

'>Raä) ber ©c^[arf)t bei ^ra§ni! räumten bie bluffen ha§ ©ebiet trcftlid^ ber 3Beid^feI

unb liefen nur fdf)h)ad^e ^äfte, meift ÄabaEerie, äurüdf, bie unter bem ®rucf ber öfter:*

reidE)ifd^*ungarifd^en SSorl^uten nadE) furgen ©efed^ten jurüdElrid^en, irobei fic Iiintcr fic^

SrücEcn, S)orfer unb ©cl^öftc serftörten. S)a§ trodtene SBctter ber bori^crgcl^enben

2Bodf)en l^attc aber bie fonft abgrunblofen Söege fal^rbar, bie uferlofen g^üffe burdE)mat=

bar gcmad^t. S)a§ SSorbringen ber Sanflfd^en Strmeen ftanb alfo unter einem bcrl^ält*

niSmä^ig güuftigen ©tern.

^n einer abreiten ©cf)Iad£)t bom 27. ^uguft, bie burd^ bie l^elbenmütige ©rftürmung

einer ftarl befcftigten ©teUung auf ben §öl^en bon Sfüebrälricobusa gefrönt toar,

gelang e§, bie gurüdCgctborfencn ruffifd^en ^öfte unb l^crangefül^rtc SScrftärlungen, im
ganjen etira jel^n S)ibifioncn bon fed^ä berfd^icbenen Äorp§, norf)maI§ gu fd^Iagen. ©in

öfterreidE)ifd£|*ungarifdE|eä ^oxp8 na^m in biefer gtoeiten ©d^Iad^t einen ©enerol, einen

Cberft, brei fonftige ©tabä^crfonen, 40 Offigicre unb cttoa 2000 ÜJiann gefangen unb

erbeutete lüieber fefir biel ÄriegSmaterioI.

;^n ben folgenben Sagen brang bie gansc ^ere§gru|)pe umfaffenb big nol^c an

S u b li n l^cran.

2Bie bie SSerlrunbeten in ben Ärafaucr Sajaretten übercinftimmenb erjäl^Icn, l^atten

bie SRuffen in ber ©egenb bon SubKn fd^on toenige Sage nad^ ben Sreigniffen in ©era*

jehjo mit fieberl^after ^aft, bie fd^on feit langer ^tit errid^teten 35 e t o n f d^ ü ^ c n

«
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grämen inftanb gefegt, toobci fie bic Ortgbcböüerung jur ÜJiitarbctt anl^ieltcn. ®Icic^=

jetttg tourbcn bic ©ci^u|cngräbcn bermcl^rt. S)tc 35cfci^affung bon SebcnSmittcIn ging

ununterbrochen bor fid^, fogor in ben <3rf|ü^engräben hjurbcn S)c^ot§ angelegt. 2)a§

ruffifd^e ©^jäl^f^ftcm toai überaß großartig organifiert; felbft bic OrtSbeiüol^ncr toarcn

eigens l^iefür gcf(i^ult hjorben.

Ungeheure <Sd^lr)ierig!eitcn l^attcn Strtillcrie unb Srain bcr öfterreici^ifd^«ungarifcl^en

5lrmcen ju übcrtoinben. i^nfolgc beä SDiangclS on ©trafen mufete über tocitc ®anb=

fläd^en unb Sldcrlanb gcfal^rcn hjcrbcn, fo bofe ha^ SSorh)ärt§!ommcn nur fel^r langfom

möglid^ Irar. ^n bcn ungel^curen 2BaIbfom^)Icjcn !annten bic Sftuffcn natürli^

jeben 2öcg unb il^rc ©tcllungen toaren l^ier fo ftar!, ha^ fie nur unter großen O^jfcrn

barau§ bertrieben hjcrben fonnten.

SluffoUcnb hjor, ha^ bic SSauern bic 2) ö r f c r int Äampfgelänbc bcriaffen l^attcn unb

in ben Söalbungcn in ©rb^öl^Icn l^auften. S)a§ SSiel^ hjurbc auSnal^mSloS bon bcn ^o*

falcn hjeggctriebcn. 3SieIe 2)örfcr hjaren bon ben SRuffcn böHig cingeäfdicrt hjorben.

5Rid^t beffer erging c§ ben ©cl^oftcn bcr ©rofegrunbbcfi^cr, bic faft auSnai^mSloS bon

bcn Äofalcn auSgcpIünbert unb bonn niebergcbrannt hjorben toaren.

3)ie crjlc @(^lac^t in Oflgalijicn

S)er crften großen ^lad^t in Oftgaliäien, bic cttoo gleid^^eitig mit bcn ©d^Iod^tcn

bor Sublin unb bei ^amoSc unb Äomaroh) tobte, gingen berfd^iebenc Heinere ©efcd^te

boraug, unter benen cincg bei Gjcrnotoi^ bom 24. Sluguft (£rn)ä]^nung berbicnt.

®cgcn öftcrrcid^if(ä^*ungartfd^cn Sanbfturm ftanb auf ruffifd^er ©cite bic ganjc )pohol\\ä)e

2)ibifion im Äam^jfc, boran bic Äomicnccr unb ^fd^inctocr ^Regimenter. 21B bie öfter*

reid^ifd^en Äräfte anrüdtten, jog fid^ ber g^cinb oftlid^ bon Gscrnotoi^ äurüdt. 6r erlitt

auf bcr glud^t grofec SSerluftc. SHc Seute betrug 800 ©cfongcnc, barunter einige ©tab§=

offijierc, 500 ©ctocl^rc, bicr ajiafd^incngeh)cl^rc unb bicl SDlunition.

^c crfte 6d^Iad^t bei Semberg begann, aU bie ruffifd^e §ecre§Ieitung burrf)

jal^Hofc frcilriHige unb bejol^Itc Äunbfd^aftcr bic ©teßung unb Äräfteberteilung ber

öftcrreid^ifd^=ungarifd^cn Hrmcen crlunbet l^atte, mit einem aßgemcincn Slnfturm in ber

f^ront. SSBal^rcnb nod^ bie oftcrrcid^ifd^«=ungarifd^cn SRcfcrbcforJjg nad^ il^rem 33eftimmungg=

räum untertoegS tooren, Ujurbc bie berl^ältniSmäfeig fd^iüad^e in bcr gront ftcl^cnbe 3lrmee

5h)ifd^cn 9lah)arugfo unb ^locjoh) unb füblid^ babon mit bo^jjclter Ucbermad^t angegriffen.

Uebcr bcn Hergang bcrÄäm^jfe berid^tct ein amtlid^eS Kommunique bc!§ ftcH*

bcrtrctenben ®cneralftab§d^ef§ b. |»öfcr:

„2lm 27. 5luguft ftiefeen bie jur Slbhjcl^r beS tocitauS überlegenen feinblid^cn @in=

brud^§ in Oftgalijicn beftimmtcn Äröftc in bcr Sinie ®unaioiD==S3u§f auf ben ©cgner.

Sro^ bc§ ©rfolgcö ber bon ©unajch) l^cr bie ^bl^cn tocftlid^ ^ßornorjan^ geh»innenben

Äolonnen lonntcn bie bcibcrfcitä bcr ^locjotoer ©l^auffce borgel^cnben Slrmeetcile gegen

ben namcntlid^ aud^ an SlrtiHcrie toeit überlegenen ^cinb nidEit burdE)bringen.

Slm 28. Sluguft festen bie JRuffcn bcn Eingriff — auä) auf bie öftlid^ bon Semberg

läm^fenben 5lrmecteilc — fort. S^ad^mittogS loar ta§ ^nxMnei)mm l^inter bic ®nila

Si^ja unb in bcn engeren JRaum öftlid^ unb nörblid^ Semberg nid^t mei^r ju umgcl^cn,

jumal auä) unfcrc füblid^e ^lanlc au§ ber SRid^tung SSräcjanJ? bebro^t tourbc. 2)ic

rüdfgängige Söehjcgung boü^og fid^ in bottcr Orbnung, ol^nc ha% ber offenbar glcid^faßä

ftarf mitgenommene ^inb tocfentlid^ nad^brängte.

2lm 29. Sluguft griffen bie Siuffcn an ber ganzen f^ront erneut an unb bcrfd^obcn

Ärofte ani bcm Slaum norböftlid^ Semberg gegen ©üben.

Saga barauf ftcigcrtc [i6) bicfer Eingriff ju größter ^cftigfcit. ^nSbcfonbcre bon

^rjcm^Slan^ unb ^irlcjoh) l^cr bermod^tc ber |$einb immer neue Äräftc einjufc^cn,
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bencn gegenübet unfere Zxvüppzn naä) bcrgeblid^en SSerfu^en, fie burd^ Offenfibftöfee

neuer, im 5Raume hjeftlic^ SRol^acj^n berfammelter Slrmceteilc 3U entlaftcn, gegen Sem»

betg unb SJütolajoh) toeid^en mußten.

^n allen biefen Ääm^fen erlitten unfere braben Sru^j^en, l^au^tfäd^Iid^ burd^ bie an

^(ä)l hjeit überlegene, oud^ au^ mobemcn fd^tüeren (Sefdiü^cn feuembe feinblic^e 5tr-

tiHerie grofec SSerluftc."

2)cr ^ieg§forref)3onbent ber „Sfieucn freien ^ßreffe", 9loba SRoba, berid^tct feinem

SSIatt über bie erfte Semberger ©d^Iad^t: „SBeld^ <Stropaäcn unferen hiacCeren ;^nfan=

teriften bort jenfeitS bon Semberg zugemutet trerben mußten, babon maä)t \i6) niemanb

eine SßorfteHung, ber bie S)inge nid^t miterlebt ober bon 2:eilne!^mcrn gefd^ilbert gel^ört

l^at. 6§ finb beif))ielIofe Slnfpannungen beg Stöxpexä unb be§ ©eifteg, toie fie nur im

Äri€g oHein, im f^rieben aber nid^t einmal unter ben au^gefud^t fc^toierigften Sßeri^ält*

niffen Verlangt unb ertragen toerben lönnen,

©eit äel^n Sagen liegen unfere :^nfanteriften im Äam^jf, ftecfen feit jel^n Sagen in

il^rcn Äleibern, ebenfo biel S^äd^te fd^Iafen fie auf blofeer (£rbe — ftel^en ©tunbe um
©tunbe auf bem Ouibibe, unter ®otte§ freiem Fimmel, unter einem SBoHenbrud^ bon

©efd^offcn im Slngefid^t be§ f^^einbeS unb beg Sobeg.

3cl^n Sage tragen fie in aJiarfd^augrüftung Sornifter mit f^elbgeräten. ©ie ju ber=

Pflegen, ift bei Sage§Iic^t fid^erlid^ nid^t möglid^. SBenn e§ angelet, föl^rt, fobalb cg

bunfel ioirb, bie f^elbfüd^c ju ben JRcferben bor. S)en fReferben obliegt bann bie

SD'lenfd^en))fIid^t, bie Äamerabcn in ber ©d^trarmlinie mit SfJal^rung ju berfel^en unb

bieHeid^t abäulöfen. 2)a unb bort mag einer bie ^onferbenbüdfife feiner ciferncn SRation

aufgebrod^en, bag falte ^eifc^ gi«rig berfd^Iungen l^aben.

Äein ©c^Iaf für bie ÜKübeften. (£in großer Seil ber !öm^)fenben ^Regimenter hjirb

aud^ bei iRad^t auf ©efed^tgborpoften liegen, in ber ©d^lüarmlinie mit bem ©elüel^r in

ber §anb, etoig aufgefd^eud£)t burdt) Srugbifi>er, in ftetcr ©rtoartung feinblidtier Ueber«

fälle, hinten, ein==, 5tt>ei«, breitaufenb ©d^ritt toeit l^ält bie SlrtiHerie. 2)ie ©efd^ü^c

finb für ben S'Jad^tfd^ufe eingerid^tet.

2)ofe fold^e äel^ntägige ©d^Iad^ten in ©uro^ja möglid^ finb, ift ein Söunber, fo ttn=

begreiflid^, h>ie bie f^öl^igfeit beg Äör^ierg, fidEi aud^ biefen Ueberf^jannungen nod^ anäu=

t)affen. S)cr häftigfte 9JiugfeI müfete ha ben 2)ienft bcrfagen, toenn bie «Seele nid^t er:»

füKt toäre bon ©olbatentugenb. SBir toerben bon bem Seiben, bem ^elbenmut unferer

oftgalistfd^en Slrmcen erft nad^ bem f^elbäuge l^ören unb bann erfd^auern bor ber ®rö§e

ber ©riebniffe. Söeld^eg il^r ©d^idffal immer toerben mag, ob il^nen ®rfoIge erblül^cn

ober nid^t, unfere ©olboten ber Semberger f^ront finb §eroen, jeber einjclne ein Seoni=

bag unb ÜJJuciug ©cäbolo jugleid^."

Slm 3. ©e^tcmbet räumten bie ofterreid^ifd^=ungarifd^en Sru^))jcn Semberg,
um bie offene ©tabt bor einer 35efd^iefeung p betoal^ren, unb locil il^nen für bie balb

barauf beginncnbe neue Offenfitoe ftrategifd^ irerttjoHere «Stellungen angetoiefen toorben

toaren. ;^n einer l^albamtlid^en (Srflärung, bie bie „SBiener Stilgemeine ^^itw^ö" ber«

öffentlid^t, l^eifet eg: „2)ie Släumung erfolgte metl^obifd^ ol^ne feglid^e Ueberftürjung alg

bringenb gebotene unb einzig rid^tige ftrategifd^e SJla^regcI, beren toeitereg ^inaug»

fd^ieben fd^ere Sfiad^teile fohJol^I für bie Strmee toie für bie S3ebölferung ber ©tobt

l^ätte nad^ fid^ jiei^en lönnen. 2öid^tigc militärifd^e opcratibe Slürffid^ten erl^eifd^ten bie

Släumung ber ©tabt. 5Bom rein menfd^Iid^n ©tanb^unfte unb bom @efid^tg)3un!te ber

Oportunität l^ätte eg nidf>t ben geringften ©inn gcl^obt, bie offene ©tobt ben ©efol^ren

einer ©ef^iefeung ougäufe^en."
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S)Q§ e§ fid) nt(i)t, tok bic Sluffen natürltd^ bel^au^teten, um eine Eroberung ber ©tabt

burrf) tfirc Sru^j^aen, fonbern um eine freilüilltge Släumung gel£)anbelt J)at, belüetjcn

äol^Ireic^c S8ertrf)te bon Sembergcr bürgern, ©in naä) Suba^cft geflüchteter

Scmberger erää^It: „50lel^rere Sage bor ber 9fläumung ber @tabt fünbete bie 9)itlitär*

beprbe bem 58ürgermeifter an, i)a^ Semberg au§ ftrategifrf)en ©rünben aufgegeben

JDcrbe. S)er ©eneral, ber bte§ bem 33ürgermeifter mitteilte, fagte: „SSerul^igen ©ie bie

SSeböIferung, fie ^at eine SBod^e ßcit, i^r SSermögen in ©id^crl^eit p bringen."

S)er S3ürgermeifter berfünbcte fofort, ha^ bie 9täumung beöorftel^e. @§ tuurbe ange»

orbnet, ha^ bie Saufen bi§ 9Jiitternad^t offen bleiben unb ben ©elbberfel^r abiüideln

foHtcn. ^eber lonnte fein (Selb befommen. S)cr 33ürgermeifter trof SSerfügungen,

bamit bie Juertbotten 9JiobiIien oi^ne ©törung h)eggebrad)t rtierben. Stufet ben 3Bert*

gcgenftänben fonnten bic Seute auä) Äunftgegenftänbc, teure ©emälbe, n)ertboEc

aj^öbelftüde, SBöfd^c unb :^nftrumente mitnel^men.

©ogleid^ begann eine grofec SBanberung. ^ebcrmann erlebigtc feine fd^lt)ebenben

Stngelegcnl^eiten unb fing an ju paden. Sag unb S^ladit Inar aße§ auf ben S3einen. Sie

3üge berfel^rten forttuöl^renb; gonje SBagenfd^aren ful^rcn l^in unb i^er. 2lÜe8 in größter

Drbnung. ^Jiemanb flagte über bie 9Jia&regeI. S)ie SeffergefteHten reiften nad) Ungarn,

ber ärmeren S5ebölferung tüurben §lufcntl^aIt§orte in ben ungarifd)=gali5ifrf)en ©renj^^

orten angetoiefen. S)aS 3"f'^tt^^^^'^oIten ber Seböifcrung unb bie ^uborfommenl^eit

bc§ 3JiiIitär§ toaren crgreifenb. SlHeg J^alf.''

©ennod^ ^offtc bie Sinirol^ncrfd^aft bi§ ^um legten Slugenblicf, ein ©ieg ber brausen

!ämpfenben öfterreidE)ifd^*ungarifd^en '^mpp^n Irerbe haS Unl^eil nod^ abirenben. @rft

aU ha§ bei SBinnili, unmittelbar bor Semberg !äm:pfenbe Sl^iilitär auf bem JRüdgug hk
«Strafen ber ©tabt burd^jog unb bon bem |)eranrüdfen ber SRuffen berid^tete, entfdtiloffcn

fid^ bic meiften ber bemittelteren S3ürger jur Slbreife. „3Jian eilte gu g^ufe nad^ bem

entfernten 83af)n]^of," fdf)reibt ein Slugenjeuge, „ha eg leine ©rofd^fcn mclir gab. Um
abreifen gu lönnen, foHte fid^ jeber mit einem ^a^ ber Äommanbantur berfcl^en. ®er
Slnbrang bor ber Äommanbantur toar jebod^ fo gro§, i>a^ nur ein geringer Seil ber

9lcifeluftigen abgefertigt rt»erben !onnte. S)ie SRcifcnben glaubten ^db unb ®ut ber

?|3Iünberung preisgegeben gu l^aben. ©lüdflid^crlüeife lag e§ jebod^ in ber 2lbfid^t ber

5Ruffcn, Semberg gu fd^onen. Um 5|ßlünberungen borjubeugcn, jDurben fofort nad^ bem

©inmarfd^ ber bluffen bor allen größeren ®efd^äftgIo!aIen SBad^poften aufgeftcHt. S)ie

Solalbeprbcn l^attcn feine 3cit gei^abt, burd^ Slnfd^Iag bie 33cbölferung bon bem bebor=

ftel^enben ©injug ber bluffen ju benad^rid^tigen. S)er 33ürgermeifter Sfieumann, einer

ber ©c^öpfer ber polnifd^en Segionen, l^attc ebenfaßS bic @tabt fd^Icunigft berloffen, ha

bie SRuffen auf feine ©cfangennal^mc einen l^ol^cn 5)3rei8 ausgefegt l^attcn. ®bcnfo 'i^ahzn

fid^ bie autonomen SanbeSbel^örbcn ou§ ber ^auptftabt entfernt unb il^ren ®i^ borläufig

in ben Äarpotl^enfurort ^t)nica bcriegt. SSon ben nad) Semberg geflol^enen ©intoofinern

ber fleineren, burd^ bie Sfluffen bereits eingenommenen ©tobte bDurbc übereinftimmenb

bcrtd£)tct, ha^ ha§ SSorbringen ber 9fluffen burd) bie ©pionagc unb ben S3crrat ruffopl^iler

Sluti^cnen begünftigt Inorben fei. Äurj bor ber ^Räumung SembergS fanben benn aud^

bafelbft nod^ jal^Ireidie ejefutionen rutl^enifd^er §od|berräter ftatt."

S)er einäugbcrSRuffen tnScmbcrg iüirb in ben Ärafauer S3Iättern folgen^

bcrmafeen gefd^ilbert: „S)onner§tag, ben 3. ©eptember, um 3 Ul^r nad^mittagS jogen bie

JRuffen in Semberg ein. 3um ©tabtfommanbanten iüurbe ©cneral Slubäfi ernannt. S)er

(Scneral ftattetc ben erjbifd^öfcn oKcr brei SRiten feinen 33efud^ ah: bem römifd^=fat]^o=

lifd^en Srabifdiof SSilcäctoffi, bem gricd^ifc^^fatl^olifd^cn (unierten) ©rsbifd^of ®raf ©jep«

t^cli unb bem armcnifd^en ©rjbifd^of Scoborotoicä, h)ic aud^ bem burd^ feinen 5]8atrio*

tiSmuS befannten römifd^^fatl^olifd^en S5ifd^of SSanburffi. "äU SSertretcr ber ©tabtber:=
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toaltung fanb General SRubsK bic brci 5Biäe<)räftbcnten, Dr. Slutotoffi, Dr. ©ta^l unb

©(^Icid^cr bor. 6r bcreibctc Dr. 6ta]^I unb macf)te i^n für eine georbnete SSernjoItung

fotüie für bic SRul^c bcr ©tobt bcranthiortlic]^. ®cr ©eneral erflärte, bafe bic Scüölferung

nid^tS äu bcfürd^tcn l^abc, tocnn fie fid^ rui^ig berl^altcn toürbe. ;^n Semberg tourbc nur

ein rufftfd^eö 33QtaiIIon jur Slufred^terl^altung bcr Orbnung äurücfgclaffen. ®ie SRuffcn

foHen oHeS bar bejal^Ien unb fid^ !einc Uebergriffe äufd^ulben fommen laffen. ©ie l^in»

bem aud^ bie l^intcr bcr ruffifd^en Slrmee l^eräie^cnben ruti^enifd^cn S3aucrn on ^anb

unb ^lünbcrung. S)ic toid^tigeren ©ebäube toerben betoad^t. SSorläufig brol^t ber ©tobt

leine ©efol^r. Tlan fürd^tet nur, ha^ fie gelegcntlid^ eine§ fpätcren (gntfa^Iam^jfeS

ftarl leiben !önnte, ha bie S^luffcn fid^ in ber ©tabt fetbft berteibigcn hjoßen.''

®ie iwtitt ^i^lad^t in Oftgalijien

yiaä) brei Sagen beS Slugrul^enä begann bie galiäifd^e 9fliefcnfd^Iod^t bon neuem. S)ie

bor Semberg ftcl^enbc öftcrreid^ifd^«ungarifd^c Slrmcc griff im 3Screin mit ber bon ^Rorb*

»cftcn l^er einh)ir!cnbcn 5luffcnbcrg=5trmce ben überlegenen geinb in rafd^em 3«^otfen

an, als er fid^ eben bon ben in neuntägigem blutigem 9flingen crl^altcncn fd^toeren

©d^Iogcn crl^olen, SSerftörhingcn l^eransiel^en unb neue Operationen burd^ Sru^jpcn*

berfd^iebungen borbereiten tooHte. ^Rur in biefem gefd^idt getoöl^Itcn 3ßit|)unft lonntc

bie neue Offenfibe einer numerifd^ fd^tnäd^eren 5lrmec Sluäfidtit auf nennenS*

merten ©rfotg l^abcn. 3)er ^cg§forrefi)onbent ber „S^Jeuen ^üxii)tx Leitung'' fd^reibt:

„2BeId^e§ glänäcnbc 3cw9"i^ füt ben ©cift, bie materielle SScrfaffung unb bie borjüglid^e

SSerforgung einer §lrmee, toenn il^re Scitung brei Sage nad^ einem (greigniö, toic e8 bcr

uncntfd^iebene Slbbrurfi einer SJiittioncnfd^Iad^t ift, mit berftärfter (gnergie einen neuen

Eingriff befe!^Icn ?ann, bcr bem numerifd^ überlegenen ©egncr ben SBiUcn beg ©d^toä«

d^cren aufätoingt! 2)ic rufftfd^e JRicfcnarmee toäläte il^re Äolonnen l^eran, um bie 6fter=

reid^ifd^^ungarifd^c 2lrmce niebergutretcn. SUlit ungcl^eurcn, blutigen O^jfcrn l^aben bie

ta|)fcren öfterrcid^tfd^en Sru^j^ien ben ©d^Iog |)ariert, bie ruffifd^cn Slrmeen nur ©d^ritt

für ©d^ritt unb mit fd^hjcrcn S3erluften borgel^cn laffen unb fid^ jhJifd^en SBeid^fel unb

Snjeftr in einem bicrl^unbcrt Kilometer langen unb fünfjig Kilometer tiefen Staum

gefteüt. 21I§ bic galigifd^e SanbeSl^au^jtftabt freiwillig geröumt tourbc, tooHte bie rufftfd^e

^eerfül^rung felbft nid^t an biefen Grfolg glauben. Scmbcrg blieb unbefe^t unb bie

ruffifd^cn Slrmeen jögerten, boräugel^cn, obtool^I bie öfterrcid^ifd^»ungarifd^cn i8or|)oftcn

im ^ßttti^wn^ ^i^ ©robe! jurüdfbcrlegt toorben toaren. ^Dicl^r ober minber berläfelid^e

Sflad^rid^tcn au§ bem rufftfd^en ^ecrcSlager befagten balb, ha% ein ®ro8 ber ruffifd^en

SIrmccn fid^ in ber SRidEitung Sflatoaru^fa ätoifd^en haS öfterreid^ifdE^e 3^"*^"^ toeftlid^

SembergS unb bie au§ SRuffifd^^^lSoIen l^cranrüdCenbe S[uffenbcrg=2tnnee fd^ieben ober

toenigftenS eine neue 3=ront nad^ 9^orbh)eftcn bilbcn lüoQc, folme ha^ naml^afte ruffifd^c

Ärafte über ©tr^j unb 2>ro]^ob^c5 ben ®njeftr forcieren unb bie öfterreid^ifdf)=ungarifd^en

©tcHungcn bei ©ambor umgel^cn foHten. SBenn biefe Sfia^rid^ten antreffen, fo mu^
nod^ toäl^rcnb ber Sru^^jcnberfd^icbungcn bcr Sfngriff ber öftcrreid^ifd^=ungartfd^en

Srup^en erfolgt fein."

^n bcr lurjen 5paufc jUJifd^en ben ©d^lad^ten toax mit fteberl^after Sln=

f|>annung gearbeitet toorben; man l^atte fid^ burd^ rafd^e SSerforgung ber sal^Ircid^n

S3ern)unbeten, burd^ bie ^eranl^otung neuer SBorräte bon Sebcn§mtttcln, 9Kunition unb

SScrbanbäcug in bie borberften Sinten, unb nid^t julc^t burd^ berbop|jcItc Sluflläntng

jum neuen ©daläge gerüftet. Saufenbc bertounbeter unb unberhJunbeter ruffifd^er ®e*

fangencr hjurben in Pflege genommen, Saufenbe ber cinl^cimifd^cn S3cbölfcrung ouf

il^rcr Stbh3anberung nad^ SBcftgalisien unb Oberungarn burd^ bic Ueberlaffung bon

gol^rgclegenl^citen unb ^Ral^rungSmitteln tatfräftig unterftü^t.

BdBertrieg II. 2
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^ei bcr SBieberaufnal^mc bcr naä) neun Sagen abgebrod^cncn Sembcrger

@d)lad^t fticfe bic öftcrrcid^tfd^c §au:|)tarmec auf bcr ©robclcr ©l^ouffce unb fübU(^

bobon in bcr fRtd^tung ouf Semberg gegen bic ruffifd^c ^au^toxmee bor. Stefcrbett

Gräfte, bic an bcr erften Semberger ©d^Iad^t beteiligt toarcn, ergriffen tto^ bcr bort

erlittenen großen S3crlufte unb ©tro^josen mit ungefd^toäd^ter ©nergie bei ©robef bie

Offenfibc. ^n fünf Sagen unb fünf S^öd^tcn arbeiteten fid^ bie au8 aljjenlänbifd^cn unb

ungarifd^cn @Iitetru|))jcn beftel^enben ^tntxum^mppen bon ^atooroh), (Srobcl unb

ÄomarohJ au§ täglid^ einige Äilometcr bor, fo ha% am 11. ©c^)tembcr abenbS ber (Süb«

flügel bereits 35ornfcIb, 20 ^lomcter füblid^ Semberg, errcid^t l^atte.

Heber bcn S8crIaufbcr<Sd^Iad^ten berid^tet ein auSfül^rlid^cS omtlid^cS ©om*

muttique be§ ^rieg§|)reffequartterg:

„^er ©icg bcr Slrmcc Sluffcnbcrg bei ^omoSc unb Äomaroio l^atte eine Kriegslage

gefd^affcn, hxt eS ermöglid^te, ju einem Singriff gegen bic in Oftgalijien eingebrod^enen,

fel^r ftarlen ruffifc^cn Gräfte borgugcl^cn. :^n @r!cnntnig ber 9loth)enbigfcit, unfere nad^

bcn ©cfcd^tcn öftltd^ Semberg äurüdfgegangene Slrmec ju untcrftü^en, crl^ielt bic in bcr

©d^Iad^t bei Äomaroto fiegreid^ geirefene Slrmcc bcn Sefcl^I, gegen ben gefd^Iagenen

fjeinb nad^ furjcr SSerfoIgung nur untergeorbnetc Äräftc jurüdfsulaffcn, il^r ®ro8 aber

im JRaume 9^arol=Ul^noh) jum Sßorrüdten in ber il^rer btgl^crigcn SlngrtffSrid^tung faft

entgcgengcfe^tcn SRid^tung Scmbcrg ju gru^t)teren, it»a§ fd^on am 4. ©cptcmber burd^=

gcful^rt toar.

S)ic fftuffen fd^icnen nad^ il^rcm ©tnjug in bic il^ncn lampfio^ übcrlaffene §auj)tftobt

©alijieng einen ^anfcnfto^ in ber JRid^tung Sublin borjul^aben, lüobci fic unfcrc l^intcr

bic ©robefer Scid^Iiuie jurüdlgcfül^rtc Strmee lool^I bemad^ISffigcn ju !önnen glaubten.

:3^nbcffcn ftonb biefc Slrmce Bereit, in bie ju ertoartenbc ©d^lad^t unfcrer nun i3om

^rben gegen Scmbcrg anrüdfcnbcn Slrmcc cinjugreifen. 2lm 5. September ioar biefc

^ccrc§gru)3))e bereits über bic SSol^nftrcdfc StatoaruSla—^or^nicc l^inauSgelangt.

SBciterl^in mit bem linfcn fjlügel bcn Maum bon StaioaruSla 'bt'i^aupttnb, fd^toenfte ftc

mit bem redeten am 6. ©c^jtcmbcr bis Äurnifi ein unb trat am 7. ©e^tembcr in cmftcn

Äont^jf gegen ftarfe norbtoärts bcrfd^obenc feinblid^c 5h;äfte.

aßit SageSanbrud^ beS 8. ©c^tember begann auf ber 70 Kilometer breiten ^ront

Komaroh)=5laJt)aruS!a unfer attgemeiner Singriff, bcr bis pm 11. burd^auS crfolgreid^

irar, unb namcntlid^ am füblid^en ^IvlqzI, naf)t an Scmbcrg l^crangctragcn iourbe.

£ro^ bicfer ©rfolge iourbe eS notiDcnbig, eine neue ®ru)j|)icrung unfcrcS §eercS att=

äuorbnen, iocil fein ^fiorbflügcl bei IRah)aruS!a bcbrol^t toar unb frifd^c, toeit überlegene

ruffrfd^c ^äfte folno!^! gegen bic borioärts ÄraSnil fäntpfenbc ^rmec, als aud^ im
!Raume ätoifd^cn bicfer unb bem ©d^lad^tfclbc bon Scmbcrg borgingen.

^n ben fd^toeren Ääm))fen öftlidEi bon ©robef am 10. ©c^jtember tooren ^l^re I. u. I.

^ol^citen ber Slrmceoberfommanbant er^l^eräog ^riebrid^ unb ©rsl^ergog ^atl f^ranj

^ofcf bei ber bort angrcifcnbcn 25ibifion.

9Bie in allen biSl^crigcn ©d^Iad^tcn unb ©cfedjtcn l^aben unfcrc broben, nun fd^on

feit brci SBod^cn ununtcrbrod^cn fäm|)fenben Sru^^en auä) bor Scmbcrg il^r SScftcS gc:=

leiftet unb il^rc 39robour unb Süd^tig?cit abcrmols crtoicfcn. ^n ber fünftägigen

©c^Iad^t !^attcn beibe Seile fd^toerc Sßcriufte. ^ßamcntlid^ bei SflamaruSla mürben

mcl^rcrc 9'lad^tangrtffe bcr Sfluffen blutig abgetoiefcn.'"

®tc jmcitc ^ö)iaä)t bei Scmbcrg l^at bcn Oeftcrreid^ern 10000 ©cfangene, barunter

biele Offistcre, gebrad^t. ^u^ eine SD'lcngc ©cfd^ü^c tourbe erbeutet.

®a§ tro^ allebem bcr ©rfolg nid^t auSgenu^t ioerben fonnte, tag cinjig unb allein

an bcr ungcl^euren numcrifd^en Uebcrlcgcnl^eit ber Sluffcn, bic minbeftcnS 17 S)ibi*

fionen, boS finb cttoa 370 000 ÜJlann, mcbr l^cittcn. Shtfftfd^erfcitS !amen jubem fort*
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lüä^rcnb frifd^e ^aä)\ä)übt, hjäl^tcnb bic öiterreid)ifcf>sungarif(i^en Stulpen brct 2öo(^cn

lang in ftänbigen bctluftreid^cn Äämpfenf mit onftrengenben aRörfd^cn bastüifci^en, tagS^

über fod^tcn unb nad^t^ bcunm^igt iüurbcn. S)ie oftcrreid^ift^en SSerluftc toaun fcl^r

crl^eblid^, aber bie ber ^Ruffcn nod^ bcbeutenb größer.

* * ^

Söcnn mon bie 9t i e
f
e u [ c^ I a d^ t i n ® a H 5 i e n alö c i n ® a n 3 e § , als eine cin=

j^eitlic^e hiegerifc^ Operation betrachtet, — unb bie SBeltgefc^id^tc toixb ha§ fidler tun

— ift biefe <öd^Iac^t bie langiüierigfte unb auSgebei^ntefte, äubcm mit ber größten ^ai^i

t)on Ääm^jfern feit 9J?enfd^cngebcnfen. S)ic ©d^Iad^t bon 0lopad^ toax in jhjei ©tunben

äu 6nbc, bie 6d^Iad^t bon Siegni^ baucrtc brei ©tunben. Unter htn Sto^olconifd^en

©d^Iad^ten irarcn bie längften bic bon 3lfi)em unb Sei^jjig, don bencn bie crfte 21 @tun^

i>en, bie le^tcre brei Sage inäi^rte. S)ie britte ®<i^lad^t bon 5ßlch)na fd^Iug biefen Sdeforb

mit jedesmal toierunbälüanjig ©tunben. S)te ©d^Iad^t bon 9Kufben bouertc bom
27. gebruar big jum 13. Wcii^ auf einer gront bon 120 ^lometem mit einer ©treiter^^

aal^I bon 600000 ^ann. »ei Äöniggrä^ hjoren eä runb 450000, bei Sci))äig 475000.

'^aä) englifd^cn 5!JJeIbungen finb auf bcm gali^ifd^en ©d^Iad^tfelb im ganzen
100 000 tRuffcn gefallen.

S)af$ cufftfc^e ©^ionagef^flem

^n ben berfd^icbenften @d^Iod^tberid£|ten ift bie JRebe bon bem @)jionagcnc^, mit bem

l)ic Sluffen gauj ^olen unb ©aligien überjogen l^atten. S)er ^iubel roßte, jal^llofe

©|none i^aben ben ruffifd^cn Xmpptn ben SCßeg bereitet. Slufelanb ]^at e§ fid^ unge^öl^Itc

3Jlinionen foftcn laffen, um fid^ unter ben armen uifrainifd^en Sauern ®^)ionc unb

^clferSl^elfer ju fidlem. ®d£)on feit ^al^ren l^at cg feine Seute in bic berfd£|iebencn S5c=

3ir!c cinsüfd^muggeln gehjufet unb bann mit ©cfi) fleißig nad^gel^olfen, alfo bie Saftif

berfolgt, bie eö fciion bor 150 ^aJ^ren übte, aU c§ ^olen untertoül^Ite, um e§ ju 3er*

ftören. 2)ie ruffifd^e Uebermad^t fd^eut fein 3Jiittel, obiro^I i^r fo bielcg in biefem Äom))f

mit einem ©d^toäd^ercn günftig ift: bic uncrfd^ö^jflid^ fd^eincnbcn 9Jiannfd^aft§rcferben,

bic ÄriegSerfal^rung beg OffiäicrIorpS, bic Stcorganifation eine§ ircfentlid^cn Seiig ber

fJelbartiHcrie, unb bor aUcm bie ^olitif, ber eg gelang, für ÜJlobilifierung unb ^n*
l^äufung bon SSorräten aller 5lrt hem (Segner einen minbefteng ätDcimonatlid^cn SSor^

f^rung absugetoinnen.

2öic bie ©|)ionc ju SBcrfc gingen, jcigt ber S3rief cincg beriüunbetcn Offi^ierg eineg

öfterreid^ifd^en ^ögcrbataiGong. ©r crjäl^It: „Sluf unferem 35ormarfd^ j^ottc ftd^ eineg

Sageg ein 35auer an unfcre 9Kannfd^aft l^erangebrängt unb bot fid^ alg gül^rer on.

SBir triefen i^n fort, toorauf er gegen ein ©cl^öls lief, in bag er ettoag ung Unberftönb*

lid^cg rief, toobei er mit ber §anb auf ung beutete. SBir l^atten genug gefe^en, unb atoei

iool^Igeaieltc ©d^üffe bcrl^inberten, ta% er jemalg fttieber ben 9luffen einen bcrartigcn

„i^ingeräcig" gebe. SBie bered^tigt biefe rafd^e i^fuftia mar, fonnten toir bei unferem
Sfläl^crfommcn entbeden. ©in borftd^tigeg Slbfud^cn beg ©cj^öläcg ergob, ha^ barin

bluffen berborgen ioaren, bic ung, ioenn toir fie nid^t entbc(ft unb bon bort bcrtrieben

l^ättcn, in ben 3flüdCcn gefallen hjören.''

^n ber SBal^I i^rer 9JHtteI betoicfen biefe ruffenfrcunblid^en 93aucm eine erftaunlid^c

erfinbungggabc unb Sßcrfd^Iagcnl^cit. ®ic bcrrictcn ber rufftfd^en Slrtitteric bic öfter»

rcid^ifd^^ungarifd^cn Stellungen burd^ bereinbarte 3Raud^feucr, burd^ ©Riegel« unb
anbere ©ignalc, bic fie jum Seil bon ben SSäumen aug abgaben, burd^ 5Sortrciben bon
Äül^cn in bie ©d^toarmlinic unb ja^^Ireic^e anbere, ben Unerfal^renen i^armlog er=

fd^einenbc SSeranftaltungen. «iclfod^ bcnu^tcn fte Selepl^one, bcren Scitungcn im »oben
Vergraben toaren.
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3)cr ßtlemic^ifc^e Dtücfmarfcfe

äöie aug bcm ©encralftabSberic^t über bie ätocitc ©c^lad^t bei Semberg l^crborge^t,

l^atte ftd^ untcrbcffen btcSageoufbemSfiorbflügelungünfttgöerfd^oben.
ein |)aiH)tteiI ber ruffifd^en 5lmtee l^atte bie urfprünglic^e Slnmarfd^Iinie geänbert unb

toar gegen bie an^ bem ©ebiet bon ^amoSc l^erangerüdtte Slrmec 5luffenbcrg borgegangen,

bie fic^ nad^ onfönglid^en ^Teilerfolgen balb burd^ ben tneit ftärleren ©egncr bcbrol^t \a^.

©benfo ftic^ bie biSl^er fiegreid^ borgebrungene Slrmee beS (SenerdS S)anII bor Sublin

auf immer ftärfer inerbenbe neue ruffifd^c 5b:ofte, beren Ueberlegenl^eit, namentlid^ an

Slrtitterie, offenfid^tlid^ iror. S)eg]^oIb mufete bie 3lrmee S)anII prütf, um fo mel^r al§

Seilfrofte beS ©egnerä ftd^ in ben Slaum 9lalüoru§Ia—^oroSlato einjufc^ieben fud^ten,

um ben 2ßieberanfd^Iu§ ber Slrmee S)anfl an haS übrige öfterreid^ifc^e §eer abäufd^neiben.

Sro^ ben bei Semberg mit übcrmcnfd^Iid^er Stnftrengung errungenen S3orteiIen mufete

fid^ bo§ Oberfommanbo entfd^Iiefeen, bie ©efamtoffenfibe einäufteücn unb bie Strmeen

möglid^ft rafd^ in einem 9flaum ju berfammeln, beffen günftige ©teHungSmöglid^Ieiten

bie ©etüäl^r boten, ha^ ber ruffifd^e SSormarfd^ nad^brüdtlid^ äum ©teilen gcbrad^t ioer=

ben lonnte. 2)ie Hblöfung bom gcinb ging überall glatt bon ftatten, am frü^eften bei

ber Slrmee ®anfl, am bcften bei ben erfolgreichen Semberg«5lrmeen unb am fd^ioierig=

ften bei ber Slrmee 2luffenberg, bie aud^ ben fd^toerften 2Beg jurüdäulegen l^atte.

Ueber benSlüdCmarfd^berSlrmccSanll fd^reibt ein Slugenjeuge: „2öer nad^

breitogigem 3flegcnh)etter auf einer Sanbftrafee in 5Huffifd^»?|Solen gefal^ren ift, ber toirb

ftd^ bie ungel^euren ®d^rt>ierigleiten, bie Sfia^joleon mit feinen 600 000 aJiann überioinben

mufete, leidet borftettcn fönnen. Söer l^eute ©elegenl^eit l^otte, auf bcnfclben, geloife

bcffercn ©trafen al§ 1813 eine :3fnfanterietru|)^)enbibifion mit il^rcn SrainS borbci=

marfd^iercn ju feigen, h)irb ftd^ über bie ungel^euren SBerlufte ber SRapoIeonifd^en §cere

nid^t iüunbern, befonberä, trenn er fid^ gleid^geitig ber iUiül^e untcr^iel^t, ein S)orf im

SBeid^felgebiet ju burd^manbern unb bie Saueml^üttcn an^ufel^en. SUlan begreift e§

!aum, toobon l^ier ber Sauer iräl^rcnb eineS langen SBinterS, hjobon ha§ ganje Sanb

lebt. ein§, ätoei S'öffcr mit Äorn gefüllt, eine, äioei magere St)ä)t unb ebenfobicl

©d^ioeine ift alle§, toa§ man in einer foldEien ^oljl^üttc borfinbet. ©in 3ünb]^olä — unb

in fünf SKinuten bleibt bon bem ganzen bürftigen S3auttierl nid^tS alg ein |»aufen

glül^enber Slfd^c. 2)ie Itcberiointerung eines größeren §eere§ erfd^eint faft unmöglid^.

Unb e§ müßten feine§lr»eg§ fold^e äJiaffen in SBctrad^t lommen, mie fie :^eute nörblid^

ber ^arpatl^en berfammelt ftnb. 2Benn aud^ bie SJiunbborräte burd^ äufeerfte 2lnfj3an=

nung ber borl^anbencn SranS^Jortmittel an§ bcm ^er^en ber SJionard^ic l^erangcfd^afft

ioerben fonnten, fo ift fein genügenbeS Obbad^ für aJiann unb SRofe borl^anben.

®iefe für i>a§ Sanb traurigen Satfad^en bürften neben ber gewaltigen UebermadEit

be§ geinbeg mit ein ©runb gelrefcn fein, ioarum ber anfänglid^ erfolgreid^e Offenfib=-

fto§ ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en Slrmeen äu hzm 9Kanöber eincS 9lüdCäugc§ umgelran*

belt tourbe. S)ofür f^jrid^t fd^on bie gan^c S3erfaffung ber meid^cnben Ztuppzn, bie hjol^l

iDenig ©ünftigcS ju ergöl^len lüiffen, trenn fte über il^ren Slufentl^alt in 3flu§lanb be=

fragt toerben, in militärifd^er C>iwfi<^t jebod^ ben ©inbrudf mad^en, al§ l^ätten fie sioar

längere 9Rärfd^e l^intcr ftd^, aber feineSlregS (Sefcd^te, bei benen e3 um ©ein unb ^iä)U

fein gegangen fei; gan^e S3ataillone bringen il^re ^Kunition unberül^rt gurüdf. ®a§
berlcil^t biefem angeblid^ erjtDungenen JRücfsug einen ganj anberen ©l^aralter. Unb nod^

mel^r! @§ tourbe erjäl^lt, ha^ ungarifd^e ^onbebfolbaten bie SSerloegenl^eit l^atten, mit«

ten in ber <SdE)lac^t, in ber ©dEitoarmlinic 600 ©d^ritte bom f^^einbe entfernt, flcine

^cuer ju unterl^olten unb Kartoffeln äu braten. SSorfommniffe beioeifen, h)ie rid^tig bie
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SBcric^tc ber erftcn SSerlüunbcten toarcn, ha^ [lä) btc öftcrrcic^ifd^^ungarifd^cn ©olbatcn

aus bcr ruffifc^cn Infanterie gar nichts machen, unb ha^ «ßoftttoncn, an bcnen bie

SRuffen !ctne Slrtillcrie äur ©teile l^atten, bon unfern ÜKannfd^aften tüic auf bcm (£jcr=

äierplo^ geftürmt hjurbcn. S)ag beftc Seumunb§äcugni§ einer o^jerationgfö^igen armec

finb aber il^re 3:rain§. ^aä) ben Ääm^)fcn bei Sublin tonnte ntan tagelang gewaltige

Srainfolonnen aßer (Sattungen, ^elbbätfereien, aßunitionS* unb 9totc Äreuäfolonnen in

bcr giid^tung bom Ärieg§frf)aupla^ unb jurücf fal^ren feigen; aUeS ftetS in ber beften

Orbnung, ob man fte int Soger al§ näd^tigenbe Sru^^jc ober untertoegg antraf, ^ür

ben fd^arfen SSeobacl^ter ein Beid^cn, t>a^ ber Slüdsug lein 5)ebäcle irar. SBenn man

beben!t, ha^ bie in ©aliäien requirierten f^ul^rhJerfe leineSluegS erfter Dualität fein

lönnen, unb ba^ auä) bog ^ßferbematerial im Sanbe fel^r fc^Ied^t ift, fo mu^ man

ftaunen, tia^ nirgenbg berlaffenc ^ul^rrterfe ju feigen finb unb ein 5pferbe!ababer äufeerft

feiten, gcltiiffermafeen nur al§ notiüenbige i^fUuftration beg Äriegeg jum Sßorfd^cin

!ommt. Unb alg fid^ nad^ Sagen bag crfte im f^cucr getoefcne S^legiment jeigte, iourbc

eg im Sßorbeimarfd^ieren bon ben in ©ali^ien ftel^enben 9leferbetru^pen mit ^nbel

begrübt, unb e^ l^at fic^ bon biefen nur baburd^ unterfd^icben, ha^ bie ©olbaten unraftert

unb ungcbürftct auggefel^en l^aben. S^lid^t einmal bon ©rfd^öpfung fonntc man reben,

benn aUeg lod^te unb iüor frol^gemut. SKon l^ätte glouben lönnen, bie ^ecregleitung

liefec bie JJrujjpen nad^ ©aliäien jurürfmarfd^icren, bamit fie fid^ bort micber toafc^en;

baben unb rafieren Jönntcn."

S)er Äricggberid^terftatter beg „?ßefter Slo^b'' beftätigt biefe Uöa^rnel^mungeu. ©r

fd^rcibt: „^n berSlrmeeStuffcnbergg mufete äireimal bcr SScfel^I jum ^lücfäugc

gegeben luerbcn; an ben erften SBefcl^I lüoHtcn bie Sruip^jcn gar nid^t gloübcn, U)cil ftc

bie Urfad^e bes SRudCjugg nid^t einfcl^cn fonnten! ©iefeg ^ÖQtxn ift ergreifenb unb auc^

öcrftonblid^ unb d^ara!tcrificrt unfere gan^e Situation. SHe feit SBod^en im Äam))fe

ftel^enbcn «Solbaten folgen nur immer, ba^ fie ftänbig fiegreid^ borbrangen, ©efangene

mad^ten, Kanonen erbeuteten unb bie SHuffen unter großen SSerluften jurücttüorfen. ©ic

lonntcn alfo nid^t begreifen, ioie bie ftrategrfd^e Sage fie jum ^Hüdfäuge jhKing. Unfere

Srup|)en finb big auf ben l^eutigen Sag ungcfd^Iagen. 'ifbit infolge ber ungcl^euren

Uebcrmad^t ergab fid^ eine Sage, bie eine rüdCtnörtige Sfieugrup^ierung ber Gräfte not=

ioenbig erfd^einen liefe."

Sfiad^bem bie öfterrcid^ifd^=»ungarifd^c ^au^tarmee unb bie beibcn ©citcngntppen

Sluffcnberg unb ®anfl bie Slblöfung bom ©egner glüdflid^ boEjogen l^atten, marfd^icrtcn

ftc in boHer Orbnung unter SKitnal^me bon 10000 ©efangenen unb 80 erbeuteten

©cfd^ü^en ah. 2)er äufeerft mitgenommene unb gcfd^Iagene ©egncr hjor aufecrftanbe,

bie Slb^iel^cnben ncnncnghiert ju bcunrul^igen.

(Sptfoben aue ben öflcmicbifc^rnngarifd^m

kämpfen gegen Dtuglonb
35orbemerfun9

(gg liegt in ber Eigenart ber öfterrcid^ifd^ = ungarifd^cn SBerid^t*

erftattung, bofe in il^rcn ©d^Iad^tberidfiten auf (gpifoben unb Säten cinjcinet

gröfeereg ©etoid^t gelegt tuirb, alg in ber beutfd^cn treffe, bie ben S3Iitf mel^r auf bag

©anjc gerid^tet l^ält. S)ic öfterreid^ifd^c ©arftcllunggtocife toirb fo ftd^crlid^ mand^em
gelben bcffer geredet, beffen Slnbcnfen bei ung in bcr ©etounberung bor bcm allge=

meinen §elbentum untcrgel^cn ttiürbe. 2)a fid^ in biefen ©efd^id^ten unb (ginjclbilbern

jal^Ircid^e d^arafteriftifd^c unb ttjpifd&c >)!)iomcntc finben uitb fid^ in il^nen bcfonbcrg ber
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ä<i^e Äam^feämut ber öfterreid^ifd^cn unb ungartfd^cn Gruppen gegenüber ber furd^t»

boren feinbltd^en Uebermad^t leud^tenb h)iberf))tegelt, foH il^nen auä) in unfercr ^f)xott\t

ein zitoaS breiterer JRanm gertäl^rt hJerben.

35rei J^elben

2)cr ^au^ttttann beS ©enerolftabsforpg OSfar 9floäntOH l^at am ^Korgen be&

29. Etuguft in ben Ääm^fen bei Qamo§c unb ÄomaroiD burd^ einen (Sturj mit t)em.

^luQOppaxat ben ^elbentob erlitten. 3Jiit Jueld^ fül^ner Segeifterung er feine 5ßflid^t er*

füttte, begeugt fein le^ter S5rief, in bem er eine feiner gW^rten fd^ilbert. „^ä) l^ielt e§/'

fd^reibt er, ,,nad^bem id^ fd^on biete l^lüge auf hieite ©iftanjen l^otte mad^en loffcn, für

nottocnbig, einmal aud^ felbft einen ^lug über bie Äö))f« ber 9^uffen ju unternel^men,

toeil id^ ber Slnfid^t bin, ha^, toer bon anbern berlangt, ha^ fte täglid^ ben Äo^)f in hm
JRad^en be§ Söhjen legen, rt»enigften§ einmal bie 33ereith)iIIigfcit jeigen mu^, eg anä) ju

tun. ;^d^ fe^te e§ burd^, ha% man mid^ jiel^en lie^. 9^un id^ flog! ®ut au§gerüft«t mit

^piftole unb 9Jlunbborrat unb ©d^Iaffad! für ben gaU, ba| id^ irgenbn)o niebergcl^cn

mu^te, njo id^ nid^t bcabfid^tigt l^ätte. ©d^ön h)ar'§, l^errlid^eS 2öetter; id^ boCer greube

unb 3wberfid^t. 2)a, fo jirfa 80 km mcit h)eg bon meinen greunben, fanb id^ fie enblid^

— bie ?Ruffen! 2Bie bie Slmeifen frod^en fie unten, mol^I mel^r aU einige Saufenb.

9Ke]^rmaI§ fal^ idE), ha^ fie halben abgaben; in bidten ©d^toaben fal^ id^ ben 9laud£) auf-

ftcigen tro^ ber großen §ö]^e, aber h)ir ladeten nur unb minften il^nen ju, ha mir un§

in unferer |)öl^e bon 1200 SPfletern fidler fül^Iten, bor ben in fold^er ^öl^e fd^on red^t

matten .kugeln; jtoei drittel ber Äugeln fallen mir burd^rutfd^en burd^ bie 2;ragfläd^en.

S)a — Ärad^! @ine Äugel in§ SSenjinreferboir, gerabe unter meinem <Si^! ®te untere

SBanb burd^fd^Iug fie, an ber oberen SBanb mad^te fie nur mel^r eine SuHe, unb id^

f^jürte fie am Oberfd^cnfel gerabe mie einen Sfiafenftüber. S^Jid^t biel ärger. Stber ma§

fd^Iimm toar — nun rann ha§ SBcujin in einem äierlid^en ©tral^I l^erunter, ein bünner

geben, mit bem bie Hoffnung bon bannen ging, !^eimh)ärtg ju gelongen. S5rr! 5llfa

fd^nurftradtS: Äel^rt @udE|, linea recta l^eimmärtS! SBirb e§ nod^ l^alten bi§ bortl^in?

^itifd^e Situation, unb gerabe ba fing'S an, ju beuteln, fo ha^ iä) fd^on fürd^tete, mein

^Pilot fei beriounbet unb be^errfd^e ben 5l^parat nid^t mcl^r.

;^d^ breite mid^ um unb fel^e ein rul^igeS ©efid^t au§ ber gliegerl^aube l^crauSgudCen

unb lad^e il^m ju. S)ort, meit l^inein, erfd^eint au^ fc^on in nebeÜ^after gerne ber Ort,,

mo ein ^aar eigene 3;ru^)|)en fein follten — bortl^in, aber mirbS 99enäin Italien? S)a —
nod^ immer 15 km bon bort: blem, blem, fd^

—

^fd^.-. 5)er 3Jiotor ift au§! hinunter

im 'Gleitflug, nod^ über ein S)orf meg, unb jenfeitg auf giemlid^ geneigtem i^olperigem

©turjodCer, ftel^t ber SSogel, ber borl^er nod^ fo brummte, ftiH unb ftumm, unb toir ähJct

brin, allein auf ruffifd^em S3oben! $erau§ mit ben ^iftolen! SBie mirb bie SJeböIIerung

fein, bie nun aud^ fc^on in feilen ®d^aren au§ bem S)orfe l^erbeiftrömte? 3)ie Offiäiet§=

fo^j^e bcrftedft! ®en berül^mten ©tur^l^elm auf bem Äo))f, Sebermerl über ber SBIufe,.

ging id^ ben Seuten begagiert entgegen, beftimmte smet mit ein paai böl^mifd^en SBrodfen,

bie id^ bon meinem frül^eren 2)iener gelernt l^atte, al§ SBöd^ter für ben %ppaxat, unter«

ftü^te ba§ ©anje burd^ meine SSattonfül^rerlegitimation, bie audE) ruffifd^ auSgefteHt irar,

lurj, bie Seute ^)arierten, brad^ten mir bann einen SBagen, mit bem id^ unb mein ^ßilot,.

mic ioenn bo§ fo fein mü^te, unfern £ru:|3^3en äu über eine «Stunbc ful^r — ein S3rodfcrI

Oefterreid^ im ioeiten JRuffenlanb! 9Son bort fofort ein 3"9 §ufaren, bann fo jiDonjig

^nfantcriften auf Sßagen l^inauS pm 2l|)|)arat, mo ber brobe SD'Jann für ben bermeint*

lid^en Sfluffen ober granjofen nod^ 3Bad^e l^ielt; ein %a^ S3enäin unb ein ©^engler ioaren

aud^ babei, ber ha§ 2oä) gefd^minb berftopfte; ^en^in hJirb nad^gefüHt unb tro^ böigfter

Suft äiel^t ber SSogel mieber l^eimioärtS 3U meinen Scuten! 3)ie Äugel l^abe id^ mir Iier-
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QuSncl^men laffen auä htm ©enäinrejerboir, h)o fte ftcden geblieben h)ar, unb trage fic

aU UJ^ronJ^ängfel!
"

m * *

3?om ftebcnbürgifd^en ;3nfantertercgiment ^Wr. 51 ftanb am 29. Stuguft frül^ eine

Äom^agnie unter §au|)tmonn # u g o ^o\ä) innerl^alb einer langen SöertcibigungSfront

jüböftlirf) bon Semberg. ®ie l^atte eine für bie SBerleibigung luid^tige §öl^e inne unb ha^

i)tx bcn 3luftrag beg SHbifionSlommanboS, I)ier unbebingt ougsul^arren. ®er Äam|)f

toäl^rte erbittert bi§ äum ^benb, unb unfere ^^ront irurbe fc^Iiepid^ in unmittelbarer

^äifz ber Kompagnie bon ftarler ruffif^er Uebermad^t burd^brod^cn. S)ie 9'Jad^bar=

tru|)pcn erl^ielten bal^er bcn S3efc]^I ^um 9ftüdEäug; il^nen fdfiloffcn fic^ in ber S)unfel]^eit

irrtümlid^ %tiU ber eriüä^nten Äom^agnie an. ^au^tmann ^o\ä) bemerftc bie§ ttid^t

fogleidE) unb fal^ fid^ ^lö^IidEi nur nod^ mit einem ^uq, alfo einem SSiertcI feiner Seute,

ouf feinem ©tü^^unft aEcin. ©etreu feinem ©cfel^I berteibigte er biefcn mit feinen

fünfjig ^nfanteriften big fed^S Ul^r morgenS bie ganjc S^iad^t l^inburd^. Um biefe 3eit

berftärftc ber ©cgncr feinen Singriff berart, ha^ fd^Iie^id^ brei ruffifd^e 33atainone, olfo

breitoüfcnb 9Kann, gegen biefcn einen 3"9 ftanben. ®er Hauptmann nol^m bal^cr feine

Seute eine furje ©trcrfe biö ju einer naiven OrtSlifiere jurüdf, fammelte bort nod^ ethjo

fünfzig 3Kann berf))rengter Srut)^en unb leiftete neucrbingg hartnäckigen 3Biberftanb,

bi§ bie mittlcrtbcile auf bier 93ataittonc angetooc^fenen 9tuffcn bie üeine Slbtcilung faft

böHig urnjingelt l^atten. ®§ gelang ^ofd^, fid^ nod^ glüdtlid^ burd^äufd^Iagen unb ber

©cfangenno^mc ju entgelten. ®er Äaifer bcrHe]^ il^m t>a§ 9JiiIitärbcrbicnftfrcuä.

* * *

^n ber ganzen öftcrreic^ifc^^ungarifd^en 5lrmee iüirb bon bcn ^clbentaten eineö ein=

fod^en ^nfanteriftcn Qz\pxoä)tn, bie faft beif^ielloä finb. S>er .^f^fott^ei^ft i^uliuS
91 e i f be§ beutfd^^^olnifd()=fd^Iefifd£)cn Sanbtuel^rinfanterieregimentg 'iih. 31 äcidEinete fic^

am 24, 5tuguft im ®efed£)t bei «Su^obol (nörblidEier ^riegSfd^au^Ia^) baburd^ au§, ha^

er bie 9Jiannfd£|aft ber brüten Äom^agnie, ber er angel^örte, junäd^ft burd^ SBorte, bann

burd^ fein S5cifpict anfeuerte, ©anj aEcin f^jrang er im feinblid^cn fjcuer bor unb ri§

ioie im ginge bie bon bcn 9luffen eingefd^Iagenen ©tftauä^flödEe l^erauS, bie bog (£in-

fd^ic^cn be§ ®egner§ crleid^tem foEtcn. 2tn ber ©pi^e feiner nad^cilenben ^amcrabcn

ftürmtc er bann bie fcinblid^e SteKung, bie bon ber ruffifd^en Ucbcrmad^t mit fd^loeren

S3erluftcn an Soten, 5ßerh)unbeten unb ©efongenen flud^tartig geräumt Inurbe. 3^eif

tourbe l^icrauf fofort jum Äor^oral ernannt. 2)rei Sage f^äter l^arrte ber neue Äor=

poral mit feinen ätoölf 9Kann, tro^ Jiefttgen 5lrtiEerie= unb ©etoel^rfcucr, in einer gegen

\>a«i feinblid^e geuer boUftänbig ungebecften ©teHung au§, toäl^renb bie übrige ÜKonn^

fdEiaft berfelben Kompagnie, fünfmal borgefül^rt, unter bem ®cfd^o|l^ageI icbeSmoI

jurüdEflutete. Slm 28. Sluguft, fül^rt ber 33erid^t be§ 9legiment§fommanbo§ toeiter au§,

bradE)te ber mit einem ^wg^^ntmanbo betraute Äor|)oraI 9leif feinen 3«9f '^^i^ocl fünfzig

aJJann, taftifd^ rid^tig mit unbergteid^Iid^cm ®lan gegen üt feinblid^e ©tettung bor unb
trug auf biefe Söeife toefentlid^ jur 3"rö^T^ängung beS f^cinbcg bei. ^m ©erlaufe

be§ ®efed^te§ bemerkte er an einer SBalbblöfec einen Zxupp IRuffen, ber mit JRefcrben

cttoa l^unbert 9JJonn ftarf ioar unb fid^ anfd^idftc, unfere borrücfcnben Sru:p^en bon ber

glanfe anjugreifen. 3fleif brad^te feinen 3«g ouf ettoa fiebjig 9Kann unb ftürmte auf

bcn ctlua brcil^unbcrt ©d^rittc entfernten ©cgner loS. @r felbft ftad^ bcn fcinblid^cn

Äommanbanten mit bem SSajonett nieber. Sllg bie 3tuffcn bie Slufforbcrung äur Ueber=

gäbe mit f^euern beantirortcten, erlbibertc bie Slbtcilung 9fleif§ in gleid^cr Skife. 3)ie

§älfte beg gcinbeS fiel, ber 5Reft cntflol^. S3alb barouf bemerftc Äorporal SRcif auf einer

nal^n Slnl^öl^c bier fcinblid^e 9Kafd^inengeiDc]^rabtciIungcn, bie unfere Xxrxpptn le^

fd^offcn. Sfteif liefe bie SBcberfung bon ethja bier^ig Stuffen burd^ fieben ÜJJann ou§ ber
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f^aitlc bcfd^iefeen unb ftürmtc mit feiner übrigen 9JJonnfd^Qft gcrobcauS bie ^'dfft,

erbeutete bie 3Jla|d^inengehJel^re unb nal^m bie ganje 33ebecfung§mannfd^aft gefangen;

®t lourbe bafür fofort äum gelbluebel beförbcrt unb tüirb fotoo^I bie ftlbcme al8 auäf

bie golbene Sa^jfcrfeitSmebaiHc erhalten.

DtücfBUcfe

oon SÄobaSÄoba

5(m 23. 3luguft tam^jfte ha^ 2Baboh)icer ^Regiment '^x. 56 beim SWeierl^of i^ojcfht

(fünfjel^n Kilometer öftlid^ bon ÄraSnif). 3)er iQfnfantcrift ©ulba^ toai ©cfed^tS*

J)atrouitte im SBalb. S)urd^ berborgene ©d^ü^en tourbe er an bcr redeten ^anb fd^tocr

berieft. Cr lie^ ftd^'S nid^t bcrbric^en, bie (Gegner, bie nun feine ^jerfönlid^en ^einbe

geworben toarcn, im bid)ten (Seftrü^)^) ju fud^en, unb fonb stoei Äofalen auf bcn

Säumen. 3Jlit bem l^eilcn linlen 2lrm legte er baS (Setoel^r an unb fd^ofe bie Äofafen

l^crunter. S)er ^ornift ©aniecj^! mad^te e§ ©utoa^ nad^. ©r nal^m bog ©etoel^r

cineg ©efallenen unb ging ben Äofa!en ju Seib. ®ie alle, bie ba in ben SJaumlronen

faßen, mufetcn baran glauben. %U aber ruffifd^e SScrftärfungen l^eranfamen, blieg bcr

$omift unoufl^örlid^ ©türm, bi§ ber ^cinb getoorfcn toar.

* * *

S)ctt VLTfqp ber ©leid^gültigjeit unb SRul^e fteHte ein fd^Iid^ter Srainfolbat auf. ®r

toar bon bcr S3cr^flcgung§ftaffel mit bem S3cfcl^I tüeggefd^idft toorben, einem SataiHon

bie ©rotration nad^äubringcn. 2118 er mit feinem ^u^rtuer! am 95cftimmung3ort ein==

traf, loar haS Sataillon nidit ha, eg hjar al§ SReferbc bortüärtg abgegangen. ®er S;rain*

folbat mufete tt»ol^I tniffen, tüie ioe!^ ber |>ungcr tut unb ba^ bie Äameraben in ber fjront

berteufelt toenig nad^ bcn gleifd^fonfcrben fragen, toenn fic nid^t aud^ ha^ Sßrot ha^u.

bctommen. <Sr fuJ^r bcnn eigenmäd^tig, ol^nc Sluftrag bem SBataiHon nad^ unb fragte

ftd^ gludflid^ burd^ big gu ben Sflefcrbcn. ©ort Jrar haS SataiHon aber hJicbcr nic^t.

SKan l^attc eg in bie ©c^toarmlinic cingefe^t. JRul^ig, im ©d^ritt, im l^eftigften ©d^ra|)«

ncKfeuer querfclbein ful^r ber 2;rain!utfd^er bal^in, ein 31^^^ ^^ fämtlid^e ruffifd^cn

(Sefd^offc. S)od^ toie unlängft bag Sor^eboboot „Ulan" |»unbertcn bon Äanonen ber

frangöfifd^cn ©d^Iad^tflotte entging, fo mufe aud^ ein ©d^u^enget ben ioadCercn S:raincr

begleitet ^aben. ©r lieferte fein S5rot ab unb !am unberlc^t jurüdE.

* * *

:^n ben langtoierigcn ^Raufereien bd aJiufben unb bor 5|Sort Slrtl^ur gcfd^al^ eg oft

genug, ba^ i^nfantcriften in ber ©d^ioarmlinic, mit bem ©eiocl^r in ber §anb, ftunben*

lang fd^licfcn unb crquidCt crtoad^ten. SKir ift ein intcreffanter ^aü biefer 2lrt geftcm

bon einem 9Jtitfäm^fcr crjöl^It ioorben: @g ioar nad^ bem ©efcd^t bei ©äcrnotoi^,

24. Stuguft: am Slbcnb baten bie Sluffcn, böHig ermattet, um einen SBaffenftillftanb

big gum aJlorgen. 2)er bcfel^Iigenbe f^dbrnarfd^allcutnant unferer Xtupptn beiDiUigtc

tl^n nid^t. Unb ioag gefd^al^? S)ic berfolgtcn SRuffen fd^Iiefcn an Ort unb ©tcEe ein

— genau ioie il^re SScrfoIger. S)ie Parteien lagen cinanber gegenüber auf ein paat

l^unbcrt ©d^ritte, faum burd^ ®efcd^tgbor)3often gcfid^ert. Unb bag ©d^lad^tfelb toar

totenftiß bie gange liebe 9?ad^t.

* * *

^n ber Od^lad^t bei SBatcrloo, im bid^teftcn Äugelregcn, ^)flügte ein 33aucr rul^ig

feinen Sld^cr. S)icfer 9Jlann l^at nun ein ©egenftüdC gcfunben. ^m 3cntrum ber Sem=

berger ©d^lad^t, faum älrei Spirometer l^inter ber ©d^toarmlinie, für SlrtiHericgcfd^offc

leidet erreid^bar, befteHte ein 93aucr mit feinen ©aulen frieblid^ fein g^clb unb raud^te

bie pfeife ba^vi. ?3crh)unbete, bie eben jurüdCfel^rten, l^aben eg gefeiten unb bcseugt.
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ÄUine Q5i(bcr au« bcm gro§en ^ricg

oon 2ubmt9 25ouer

©aliäicn unb bct erftc ©teg

ßnbltd^ ftttb toir in (Salisien unb l^tcr f^jüren iPtt gleich : bic§ ift eine anbete SBelt,

«nb toir ftnb bem f^inb naiver; eS ift, aU ob h)tr ben bicfen, böfen Sltem 9lufeIanbS fd^on

xied^en fönnten. ®ic Seute l^ier ftnb \a bic ?flaä)ham, unb toaS iuir blofe in 3ßttwngg=

Wättcrn gelefen, haS l^abcn i^rc näd^ften 3lnge^örigcn unb 5ßoI!§genotJen am eigenen

Seibe erlitten. SBenn man fie fragt, fo flüftem fie laum, fo fd^recflid^ ftnb bic ©reuci,

bie ftc gu berid^ten l^aben. Unb eg ift rüi^renb, ju feigen, mit hjeld^er i^nbrunft fie ben

©olbaten unb Offiäieren nad^blidCen; bie ftnb ja nunmel^r il^re cinjigc, frciltd^ ftarfc

35ürgfcl^aft, ha^ bic Äofa!en nid^t einbrechen, il^re S)örfer unb ©tobte nid^t in IJIammcn

aufgellen, il^re armfeligen, bürftig genäl^rtcn Sßciber nid^t bon ticrifd^er ©raufamfeit

aerriffen toerben. ^e nöl^er toir SHufelanb fommen, befto ärmer, gebrücftcr haS fSolt.

<&'m trüber SluSbrudC bon bumt)fem ©d^mcrg auf ben |)oInifd^en ^efid^tem, haS Seib

unb bcr ®rudJ bon bieten i^al^rl^unberten ©d^mad^ unb UnterbrücEung in ben traurigen

(Scftaltcn bcr (Sl^ettofuben. ©ie f^jäl^en in unfern 9Ktcnen, ob fte iuenigftenS il^rc§ bife«

d^enä Slrmut fidler finb, ob Tloxh unb S3ranb nid^t über fie l^erfatten toerben.

^m ©rafenfd^Iofe. S)ie tociten ^ßlö^e be§ borncl^men 5ßar!e§ bon einer bunten 3Kengc

tion Offizieren unb S5erid^terftattcrn erfüllt. S)ie ^ournoliften intereffieren toenig; e§

ift bcr Äricg, nic^t bic Äorrefponbenten, ben man fud^t. Slutomobilc mit frieren

htattcm ftaubüberbcdft l^crbci. Unb brausen bor bem portale ftel^en bie ^jolnifd^cn

^uben in i^ren langen ^aftanS, bie bleid^en ®efidE)tcr bon ungefdEiornen Söärtcn übcr=

toad^fen. %uä) bie ficincn jungen tragen fc^on bie ©d^Iäfd^cnlödfc^en geringelt, gelten

in benfclben büfteren langen f^toarjen 9lö(Jcn toie bic Slltcn, unb fie fd^einen aud^

laum jung, fte !^aben in il^ren SD'licnen bcn glcid^en traurigen 6mft tt>ie il^rc SSäter,

grofec, fprüi^cnbc, fragenbe Singen, bie bon fcl^r biel ererbtem Scib iüiffen. ©d^toer=

mutig, h)te benommen, faft crfdEircdfenb ftitt, fo ftarren fie auf un§, möd^ten fo gerne

fragen unb toagen e§ nid^t. 9tu§ biefer Keinen galiäifd^en ^ubenftabt foEen allein ad^t=

äig aJicnfd^cn unter ben ^^al^ncn ftcl^en. STber nid^t bieg allein betoegt fte; l^ier finb ja

alle unter bcr ©cfal^r be§ geuerS, toenn ^a§ ricftge, böfe Sier jenfeitg bcr (Srense nic^t

gcjol^mt unb gebänbigt toirb. Me l^offen, aber fte ftnb fo arm, ha^ fte fid^ nirfit einmal

red^t gu hoffen trauen, ©o ftarren fte l^cr auf ha§ ©d^Iofe, ju ung, hjol^in bie 9'Jad^ric^ten

fommen, bcr Selcgra^l^, bie 5htricre S3otfd^aft fagcn. Slber nod^ toiffen ftc, miffen h)ir

nid^tä. 'üfloä) liegt t>a^ ©d^toeigen fd^lrer auf aßen tok ein bunllcr 9JiantcI.

S)a läuft ein Offijicr burd^ btc SSäume gu einer ©ru^^e bon ;^oumaIiften. ^oä) bc=

bor er ben ÜJIunb öffnet, ioei^ man, er bringt gute SSotfd^aft. ÜJJan ftcl^t bcn 3Jiann

äum crftenmal, aber bic Slnf^jannung beS 2Barten§ toar fo grofe, ba% man il^n mit htm
Slide fd^on bcrfd^Iingt, cl^c er gu un§ fommt, unb man fül^It, ha^ man il^n nie bergeffen

toirb, benn er bringt irgenbeinc Äunbe, bie un§ frol^er unb freier mad^t, unferc 3u=
berfid^t bcftärft. ßr ift ha, unb er beftätigt unferc ©rtoartung: ein ©tcg. 3ltm, eigentlid^

fogar jhjci ©icgc! SSormarfd^ über bie Sbffo9«i^a. ©d^on l^abcn bie Oeftcrreid^er bcn

I^albcn SBcg jhjifd^cn Ärafau unb ^toangorob burd^fc^rttten. S)ann: ähjci rufftfd^c

2trmcctor^§ gefd^Iagen, über breitaufenb unbertounbete ©efangene, ©cfd^ü^c,

3Kafd^tncngch)cl^re. ©igentlid^ fagt er ha§ aUe§ nod^ ntd^t, er crjä^It nur bon einer

guten SfJad^rid^t, bic bcrcit§ ha ift, un§ in einer ©tunbc amtltd^ bcrfünbigt merben foH.

3lb€t toic uncrträglid^ lang tft eine ©tunbc! Unb man fielet, irie bie SBorte bem S3oten

auf bcr S^nQe brennen. S)a fommt aud^ fd^on ein anbcrcr Offigier, unb nun ftcfctt

bic SZod^rtc^t burdö, nein, rid^ttgcr, ftc burd^brid^t ben Sobcn ioic ein übcrmäd^ttgcr
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nucH. Unb — ba erfährt man aud^ frf)on bon bem JRüdft^lag be§ ruffifd^en ^aballcrie==

angriffc§ gegen ^Jiolüoftltcäa. ^^^njigtaufenb 93Zann gelnorfen. 5)ie Singen glänjen.

SGßol^I lüiffen alle l^ier, bie§ ift natürltd^ nod^ ntcE)t bie @ntfc£)eibnng. Slbet nad^ manchen

l^crxlid^en ©c^armü^eln toax bte§ ba iDie bort ber erjte grofee Äam^jf, nnb er beioieS

nn§, h)a§ iüir aUe hJufeten nnb bod^ mit jtnrmifrf)em ßtoeifel beftätigt i^ören tooHtcn.

5ßlö^ltd^ aber bringt bon brausen ein nnbegreiflicf)«§ ©el^eul, baö niemonb bergcffcn

fann, ber c§ je bernal^m. @ä fdEjiningt über ben riefigen 5ßor!, eö erfüllt ben glönjenben

©ommernad^mtttag. 33or bem 5|3ortale ftant fid^ bie ganse ficine i^'ui'enftabt, e§ ift nid^t

ettoa ein |»anfe bon 3JJenfd^en, cg ift aEeg, ioaS l^ier nur fricd^en fann, 5llte, 5^inber,

SBeibcr. i^f^genblric l^aben fie bie ^^iadfirid^t bom erften großen öfterreid^ifd^en <Sieg über

bie 9fluffcn erfahren, fie f^)rang über bie ©itter beg ®rafenfd£)Ioffe§ ju il^nen, nnb nun

ift €8 tüie SloUfieit, ein rül^rcnbcr, Iärf)erlic^er unb großartiger Slaufd^. ®iefc SKenfc^en

hJiffen noc^ nid^t, lüie man jubelt, il^r fläglidieg Seben 'i)at e§ fie ja nie geleiert, ^eneg

©el^eul htar il^r i^übel, il^r erftcr ^ubel. ®ic ))rcffen unb brängen fid^ bor bem portal,

pl^antaftifd^e, frembartige ©eftalten. ^ßun erfc^eincn bie Offiziere bor i^nen, Jommen

cilenbS au8 tem Srf)Ioffe unb 5j3arle l^erbei, unb fie lieben bie |>änbc ju il^nen auf, bie

Äaftanjuben, toie ju l^elfenben ©öttcrn. $Rufc in jenem Iieiferen, gurgeinben „;^ibbifd)",

ba§ bis meit über SBarfd^au l^inauä il^re ©tjrod^e ift, begrüßen bie 0letter. Unb ein

SlugenblidE ift nun angebrodEien, \ia jene ©ebudften unb betretenen auferftel^en unb ü^re

8ecle offenbaren. S)er tiefe, glül^enbe ©Ilabcnl^aß gegen bie ruffifd^en Reiniger lobert

auf. @in |)aufen bon ^üngeln jiel^t l^inter ber fd^hjarsgelben ^al^ne, unb bie Sllten

beginnen einen . . . greubentanä. 2Bie tbol^I bor ^al^rtaufenben ha8 9SoK heä Königs

S)abib, ioenn i^r f^einb gcfc^Iagen toarb. Uralte Sempelgefänge, bie fic^ ^ol^rtaufenbe

erhielten, toerben laut. Unb fie Hingen aU ^ulbigung äu ben öfterreid^ifd^en Offijteren.

i^el^obal^g großer B^^'^tag lam; il^r ü^^iger, ftoljer O'einb, ber fie anf^ie unb jertrat,

hjarb bcfiegt. 2)er ol^nmödEitige §aß, ben fie nieberrtürgen mußten, er fielet auf aH ben

armen ®efidE)tem. <oie fingen, fie tanjen, eine Sßoügleid^e, bie ju neuem Seben erlbad^te.

:3l^re Srüber unb ©d^lreftcrn iberben frei fein, 9JJenfd^en iberbcn fönnen.

®o feierte bie fleinc galiäifd^c ^ubenftabt Oefterreid^g erften großen <Sieg über bie Sfluffen.

3)er tote 5Ruffe

ßibei ©tunben finb bie ^aiferjäger l^eute fd^on marfd^iert, ol^ne ha^ ein ®d^uß

gefallen ift. ®a§ ärgert fie, aber fie tröften fic^ mit bem ®eban!en, ha^ l^eute unbebingt

„ctlraä Io§ fein toirb". Stid^tig, ha pfeift c§ auf einmal l^od^ in ber Suft, ober eigentlid^

ift cg !ein rid^tigeS pfeifen, mel^r t>a§ bog^^afte ©ummen einer Sfliefenmüdfe: ein ®ä)mp^

neu. @g fliegt Ibeit über il^re §äu^)ter, unb alle breiten fid^ um, hjobei fie unlbillfürlid^

fidEi büdfen, unb feigen \i)m naä), too e§ ej^jlobieren ibirb. @g ift jiemlid^ ibcit — ein

fleineg, tücEifd^eg gelbcg ^lämmd^en unb bann fd^üttet eg fid^ mütenb auf ben leeren

vertretenen 33oben aug. „2öie iuenn eg fid^ giften toürbe!", meint ein Sirolcr. Slber fie

gelten nod^ rafd^er borlbärtg, um on ben S^alb ju fommen; iuenn fie orbcntlid^ aug*

Idolen, bauert eg nod^ eine l^olbe ©tunbe. SBenn bie Stuffen big bal^in fid^ nid^t äu gut

auf bie Siftanj einfd^teßcn! Sie ©olbaten beränbern bie gerabc 9lid^tung, gelten im
3idfäacE iüie SSetrunfene. S)er §au^tmann fe^t ein beforgteg ©efid^t auf. ®ine l^albe

©tunbe ift lang. @r l^at bie 3But ber :3nfanteriften gegen biefe nid^tgtüürbigen S3omben,

©ranoten, <©d^ra|)nellg, bie bon irgenbtbol^er aug einer 9öeite !ommen, bie er felbft

nid^t angreifen lann. ©r fprid^t mit ben anberen Offisiercn, fie aUe toarten fel^nfüd^tig

auf unfere Slrtiüerie. Sie muß fid^ beeilen, um ben ^einb ^um ©d^tbeigen gu bringen,

^m (^l^cn fielet ber §au^jtmann mit rüdfibärtggeibenbetem ^o|jf fid^ um, tbo fie ftedft,

erlennt mit bem ^elbftec^er, tbie bie S5attcrien fiinter bie S)cdEung eineg ^ügeld^ng
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folgten. (£g gel^t fo rafc^ al§ möglich; i^m freiließ fommt cg langfam bor. „Sag fann

nod^ je^n 3Ktnuten baucrn/' meint er ungebulbig, uitb fte^t ncrböS auf bic Ul^r. 5)a

fommt aud^ fc^on bie ätreite Salbe, ©ottbb, noc^ immer l^inter tl^neit in§ Sccre

fpri^enb, aber boc^ fd^on bicl näl^er. Äeine brei^unbert SOJeter mel^r ^^intcr unfcrcn

legten ©olbaten, fc^ä^t er unb gibt Sßefc^I, fic^ nod^ toeitcr ju jerftreuen.

2)ie Siroler unterl^alten fid^ inbe§ miteinanbcr im ÜJlarfc^. 9J?an mvL% laut f^red^en

in fol^em Särm, unb fonberbar Ilingt'ö, mie fie in i^rcm i^arten, bebäc^tigen S)ialefte

fid^ jufd^reicn. S)ie§ ärgert fie am meiften, bafe noc^ fein 9fluffc ju fe^en ift, ntd^t einmal

fo grofe mie ein ©tedfnabelfopf. Unb ha^ e§ l^eute geloife feinen 9Jiorgenfaffee geben

njirb. Unb bann fc^im^ften fie auf biefcg berbammtc Sanb, in bem e§ gar feine 95erge

gilbt. S)aä h)äre fo l^üifc^ ha oben ju ftel^cn, ju fielen, ju feigen, tuer mit bem ©etod^r

bie meiften Treffer mac^t. Unb fie erinnern fid^ an i^re ®d^eibenfcE)ie§en unb il^rc

greife. 2lber ha fommt fdf)on bie neue Salbe. ®ie§mal ift fie in ber Siftanj fd^on ganj

rid^tig bemeffen, nur ein toenig nad^ red^t§, »eil fie bie legten ätnci üRinuten bie 9^id}=

tung nirfit mel^r toed^felten, fonbern gcrabeauS gegangen finb. „S)ie ertoifdEien un§ bod^/'

meint einer. Unb bie anberen fd^ütteln bebäd^tig ^uftimmenb bie ^ö^)fe unb fclien auf

ben §au^tmann. Sie Situation ift ungemütlid^, ja fie fielet fogar bersineifelt au§.

S)ccfung gibt e§ nirgenbS bi§ gu bem 9BaIbe, unb e§ fommt i!^nen bor, al§ ioäre er

bcrl^ejt unb ioäre nun ioeiter al§ bori^er. Slße blicfen auf bie Offiziere unb ben §au^t=

mann. SHefer fül^It fd^tbcre S5eflemmung, nic^t gerabe 2lngft, aber er ^at SBcib unb

^inber unb :^inter i^m geilen 250 9JJönner, für bie er berantloortlid^ ift. S)abei f^jürt

er, ha^ er feine Sorgen, feine fd^io^re Stimmung ben Seuten aud^ nid^t mit einer ®e=

bärbc berraten barf. So greift er mit einer SSetoegung in bie Safd^e, l^olt eine jer*

fnittertc, jerbrod^cne B^Ö^tre l^erbor. 3)ic Seute finb fel^r befriebigt. Sie benfen nid^t

ioeiter barüber nad^, aber in il^rem Unterbcloufetfeiu ift'§: „@§ fann nic^t gar fo arg

fein, toenn ber §au^tmann eine 3^9°^^^^ anäünbet" . . . 2)od^ ber §au^jtmann günbet

fie nid^t an. 3)enn auf einmal ift er nid^t mel^r ba. 2)iegmal trafen bie Sd^ra))nett§ gut.

aWan fielet nid^tS mel^r bon i!^m, nid^t bon ben anberen, bie in feiner 5Rä!^e marfd^ieren.

6in Seutnant fd^reit, fie möd^tcn fid^ ganj berteilcn, bem SBalbe anlaufen. Unb ber

Seutnant fc^t unbetüufet ben legten unauSgef^jrod^enen ©ebanfen be§ ^»au^tmanng fort:

„SBcnn nur fd^on enblid^ unferc 5lrtiEerie anfangen hjürbe! S)ann ioürben bic ^einbe

fofort berfud^en, fid^ auf fie eingufteUcn, unb bi§ ba^^in iuären toir in ber S)ecfung!"

3)ic Solbaten laufen je^t bortoärtg ju streit ober britt. 2öie ^ü))fenbc fteine ^punfte.

®§ gef)t nid^t gut, ibeit ju laufen, hjenn man mel^r aU 40 Äilo auf bem JRücfen trägt.

Unb bann läuft ber Jiiroler nid^t gern. S^iid^t einmal boriuärti; er gel^t am liebften

feinen gercben, fd^ioeren Sd^ritt. 5)ie Sd^rapneHö fallen je^t nid^t mel^r al§ einjelne

Sro^jfen, fonbern ein SBoIfenbrud^ tft'§. S)a fängt auf einmal in il^rem ^lüdfen ein ®e=

bröl^ne an; tbie ©immelSglocfen flingt e§ il^nen: haS ift unfcre 3(rtiIIerte! (gnblid^!

Sd^on längft feigen fie nic^t mel^r; bie einen liegen, bie anberen gelten, aber ein jebcr

ift allein, deiner benft je^t etlraS, feiner fann oud^ nur beim ^öUenlärm etma§ benfen.

Hbcr ha l^ören bie Sd^ra^neHS ju furrcn auf, unb ber ^iöert^aler, ber nun feine 5mct=

l^nbert Sd^ritt mel^r bom SBalbc ift, beginnt in feinen brummenben Sd^äbel Orbnung

äu bringen. S^la, fo l^aben unfere Äanoniere fte bod^ enblid^ crtoifd^t unb ben §oupt*

mann gerodet! 5Iber loenn fie ein |jaar äRinuten frül^er gefommen mären! Bti^ahe, ha%

e§ nid^t gegangen ift! 2Bo finb benn bie anberen? @r fielet fid^ nidEit um, er möd^te gern

ber erfte im 3Balbc fein unb Beeilt fid^. 2)a bemerft er ju feinem ©rftaunen gerabe bor

fid^ einen 9tuffen breit l^ingefaHen, ha§ ®efid^t jur ©rbe. 2;a§ ©etrel^r liegt neben il^m.

%üx fein Scben gern möd^te ber ^iÖ^rtl^aler eg aU 33eute nad^ §au§ bringen; aber er

l^at fid^ borgenommen, c§ nur einem f^inbe meg^uncl^men, ben er fclbft erfd^offen l^at.



28 %tx Slnfturm bcr rufftfd^en ^cctcSmaff cn gegen Defterrci^

(gutem Soten — niemals! (£r bebauert aufeerorbentlidi, ha^ ber JRuffe, bcr crfte, bcn et

je gefeiten ^at, fd^on tot ift — aber ha lä^t fid^ eben nid^tS mad^en! ^ec^I 2luf einmal

pfeift ettoag neben feinem fjufee, ftreift il^n, gerabe fo, aU tooHte e3 il^n an bcr ^el^t

ft^eln. S)a8 ift eine ®chic]^rfugcl, eine redt)tfd)affene Äugel, h)ie ber ^iß^^^ttler fic

!ennt unb gern l^at. S3Ii^f^neE hjenbet er fid^ um — fielet ba feine brei^ig ©d^rittc

l^inter il^m ber tote Sftuffe ouf unb l^at gcfd^offen! 2luf fo nal^e nid^t getroffen! ©ine

riefige SSerad^tung erfaßt ben Siroler. 2)er anbere legt gerobe nod^ einmal an — bcr

3tnert]^alcr l^at fd^on fein ©cmel^r im Slnfd^Iag, ein rafd^cr, fd^arfer f8M, unb fd^on l^at

er gefd^offen, unb t>a liegt bcr Stuffe ttjicbcr. 2)er ^iUetÜ)akx möd^tc ja fo gern aU
(grfter im SBalbc fein, aber er mod^tc bod^ aud^ hiiffcn, ob er \i)n getroffen l^at, bicUcid^t

ftettt ber Äcrl fi^ nur fo, ber feige ^unb, unb bann . . . ba§ ©ctoel^r, haS ruffifd^

®ch)c]^r! Unb er fd^rt ftd^ um unb läuft jum Stuffen! (£§ !ann jioar hjicbcr ein

0d^ra^ncII lommcn, aber er ift ju neugierig nad^ feinem ©d^uffe, ju gelüftig nad^ feiner

SBcute. Unb ba ftcl^t er fd^on neben bem SRuffen, fielet il^n mit Äcnncrblidt an: S3ruft»

fd^ufe! ®ann fafet er baS erbeutete ©ctocl^r unb gel^t borh)ärt§ jum SBalbe. 3" §aufe

h)irb man tl^n bcneiben beim ©d^icfeftanb! 2)a ftel^t er nun fd^on im Sßalbc — nod^

leiner bon ben anberen ift ba\ Sfla, bie laffen ftd^ ^titl ©r ma6)t fidEi'ä bequem, legt ben

Sornifter ab, toartet. Unb bctrarf)tet särtlid^ fein ruffifd)e§ ©chjel^r! 2öie gut, ba^ bcr

5Ruffe fo ein 2vimp toat unb nod^ gelebt unb gefd^offcn l^at! (£r l^at ®IücE . . . 3)a fi^t

er im SBolbc, unb bie anberen !ommcn nid^t.

S^lad^t be8 ©raueniS

®er Keine ruffifd^c Seutnant l^attc feit einer ^oä)t fd^on feine 3igo*:ßttc geraud^t,

unb bieg traf il^n nod^ l^ärter al8 feine ©cfangcnfd^aft. 2tlg id^ il^m eine ^iQaxette

anbot, ftral^Ite fein berbeg, gutmütig bummeS Äinbcrgefid^t, unb er erjöl^Ite tmmersu.

6r hjar fo glüdCIid^, f^jred^cn ju fönnen. Slbcr auf einmal tourbe fein (Sefid^t lang, ernft==

l^aft, anberS. S)ag toar, alg er mir bon jener Sßanif in ben Ääm^)fcn bon ©l^oboroto

bcrid^tete, bon ber in bcn ßcitnngcn nid^t§ ju lefcn toax. (£r fagte: 2öir toarcn bcn

ganzen Sog im geuer ber Ocfterreid^er gcftanbcn. 3"^^ft fielen bie Äugeln ju hjeit,

unb ba fallen tüxx un§ an unb ladeten. Slbcr gleid^ l^attcn fid^ bie fjeinbc cingefd^offen,

fd)on bie näd^ftc ©albe fam näl^cr, ba ladeten loir nid^t mcl^r, benn nid^tS ift un*

l^cimlid^cr aB ju feigen, toenn bie Äugeln un§ gleid^fam fud^en, unb fd^on gefunben

ju l^abcn fd^cinen: ^, ba feib il^r ja! SBic fo eine ©albe fam, frod^cn h)ir nad^ber

um, fdfiautcn auf, ob nod^ jemanb lebe. 3öir hiaren fo l^offnungSlog gehJorben, ba^ tt)ir

an ^^lud^t nid^t einmal badeten. S)a l^ättcn ir»ir ja aufftel^cn, bie ©cdfungcn berlaffcn,

un§ erl^ebcn muffen, unb ba§ hJÖre offenbar ©elbftmorb gch)cfen. ©dEiIic^id^ toax hjol^l

jeber jtocite 9Kann bon un§ gefallen. S)a toax c§ bunfcl gchjorbcn, baä %^VLtx Uc^

nad^, unb tüxx fonnten un8 gurüdCsiel^en. '!^t Änie fd^merätcn un§, unb c§ toar ganj

ungch)ol^nt, miebcr aufredet ju fte^cn, gelten ju foEcn. ^Benommen unb betäubt bom
Sarm, bon bcr Stufregung, bem cntfc^Iidien SlnblidC bcr faHcnben Äamcraben, frod^en

h)ir nod^ ©tunben lang, mcl^r al§ toir gingen. 3)ann l^icfe e§, ba^ hjir S^iad^tlagcr

nel^mcn bürften, unb toir fielen auf ben Söoben, gu träge, um aud^ nur eine S)cdEc log*

pfd^naUcn. Unferc ©rfd^ö^^fung toar berortig gro^ ba^ toir cigentlid^ gar nid^t fd^Iicfcn,

fonbern nur lautloS auägeftrcdft lagen. ;^n unfercn unflarcn SBorftellungen baucrtc

bcr Äam^f norfi fort, al8 fid^ bie Oefterreid^cr auf un§ etnfd^offcn unb il^rc fd^rc(flidbc

„&aM" un§ fofete. Tlan l^ielt cS für möglid^, ba% fic un§ bcrfolgcn lönntcn unb alfo

toaren aUt 8td}ter auggelöfd^t. S)te 9iad^t aber l^ing böfe unb fd^toarj über bem Sager,

ftumm, benn bie Seute hjaren ju mübz, um gu ftol^ncn ober ju fd^nard^cn. S)a gcfdbol^

e§, bafe ein ^u^ fnalltc, ein eingtgcr @d^u§ im S>unfcl über bie Saufenbc i^in, unb er
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acrtife hu falfd^e JRul^c; er padti unä aü^ bei bcn entfe^Iid^cn Erinnerungen,

bie in einem jeben tro^ bcg ©d^Iummerng toaä) toaxen, unb aUe f^jrangen auf,

bet ©d^rei bcg Ueberfaüenen bröl^nte, hjir griffen naä) unfcren Sßaffen unb fallen nid^tg.

3h)eifeIIo§ toax ber f^einb fc^on eingebrungen, fafete ung an ber ®urgel, unb fo fd^ofe

oIIe§ bcfinnung§lo§ burc^cinanber, paätt ]\ö) an, rang, ftad^, flud^te. Stbcr bie ^lud^c

ber ©terbenben Hangen feltfant ruffifd^, unb in einem toinjigen Sid^tc fairen iüir <)Iö^=

Txäf — ung felbft, un§ aEein, feinen geinb. ©rfd^redft unb befd^ämt toic 9Kenfd^en nad^

einem SBal^nfinnSanfaH, h)cnn fie toiebcr jur SSefinnung fommen, ftarrten toir ung an.

^atte e§ benn nid^t gcfd^offen? ©in 5|3often melbete fid|: ©in ^ferb l^atte fid^ loSge*

riffcn, broi^te bie anberen fd^eu ju madEien, unb fo l^otte er auf bcn SluSreifecr gefd^offen.

:^nbc§ ftöl^nten bie SSerlrunbeten, unb Iüir fammelten bie joten: SSierjel^n lagen bo,

bie lüir gcmorbct l^atten: 33rüber. S)er StnblidC toax fo fd^recflid^, ba^ ber Hauptmann,
ber haä Sln^jflödfen ber ^ferbe l^ättc beaufftd^tigen fotten, in feiner ajiübigfeit aber fid^

ju rafd^ l^ingelegt ]^otte, feinen 3ieboIbcr i^ob unb fid^ bor un§ erfd^o^. SBir fül^Iten

unö aüi tüu 3Scrbred^er ober S^iarren, bon einem böfen ©eifte berfül^rt.

aWit unfercr SBiberftanbSfraft toar e§ borbei; biefc Sfiad^t nad^ biefem Sage nod^ ju

ertrogen unb gute ©olbaten ju bleiben, ginge über äJtenfd^enfraft. km näd^ften Sage

geriet benn aud^ id^ mit bcm größten Seile be§ ^Regiments in ©efangenfd^aft.

Offijierämeff e nad^ ber ©d^Iad^t

2)ic Stimmung ift l^errlic^. Sld^t Sage lang l^at man gefäm|)ft; nun ift ber Äam))f

gut entfd^ieben. 2)enn: (£g gibt enblid^ iuirüid^eS ©ffen, unb mon fi^t. 3Sor einem

jerfd^offenen, raud^gefd^toäräten galigifd^en S)orfh3irtgl^au§. Sieber brausen im freien

olg brinnen. ^um erften 3JJaIe faft feit ÄricgSbeginn J^at man 3eit; eg lann 3tt»ar im
üäd^ften SlugenblicE 5lIorm gcblafen toerben, aber je^t l^aben fie Qext, unb fie geben fid^

fc^toelgerifd^ bem föftlid^cn SlugenblidC l^in. einige bermilberte ^üi)nzx hjerben entbedtt,

man beeilt fid^, fte ju f^Iad^ten, ju ru))fen unb ju braten. Unb nebenan ried^t e§ auS
ber gelbfüd^e göttlid^er alä an^ ber feinften 9?eftaurantgfüd^e. ©inigc ioacEIige föänh
^ai man aud^ requiriert, ber Suju§ loirb gcrabeju fd^on fünb^aft. S)ie ©onne ftral^lt

gutmütig, aQe ©emüter ftnb befreit unb loSgebunbcn, ein jeber l^at ju erjäl^Ien, l^ört

jugleid^ ju, toie bie anberen ersöl^Icn, e§ ift ya fo biel ju erjäl^Ien. Unb man fragt

nad^ ben Äameraben, unb toie man l^ört, ha^ einer gefaEen fei, gibt e§ äh)ei ©efunben

^aufe; bann fagt ber eine: „©in braber ^crl!" S)er anbcrc „Bd^ab^l" ©in 5lugen=

blidf, in bem jtc Slbfd^ieb nel^men unb il^r ©efül^I i^m nad^ioerfen toie bie ©rbfd^olle

ins ©rab. Sann f^re^en fie toeiter.

®ann fd^ä^cn fte ab, toie lange ber Ärieg bauern lann. SfJid^t aU ob fie fc^on mübc
toären, toorauf fie guteS fRe6)t l^ättcn. 2lber e§ fteEt fid^ l^eraug, ha% ein jeber au§ irgenb

einem ©runb gerabe 3U einem beftimmten Sag gern gu ^au§ toärc. SBeil^nad^ten geben

fie aße preis — e§ ift älrar fel^r fd^abe, aber fo frü^ tuirb e§ fid^ leiber nid^t machen laffen.

3)er ^au^jtmann l^at im^ebruar ftiberne |»od^äeit, ber Oberleutnant erflärt gei^eimnigboH,

am 16. Tlaxi muffe er Urlaub l^aben, unb an biefem Sag J)aht alfo ber SBeltfrieg beenbigt

8U fein. S)ic ©ntf^annung bon ber entfe^Iid^en aWü^fal ^at aUe in ^röl^Iid^feit getaud^t,

törid^t l^armlofe «Sd^erje fliegen uml^er. 2)er ^egimentSargt, ber gerabehjegg au§ einer biel

praftiäiercnben JReferbe lommt, erflärt mit unerfd^ütterlid^er 9lu:^e: „^d^ betuißigc ben

Sßeltfrieg bi§ aWai, nid^t länger." aJian fragt il^n: „SBarum?" Unb er berftd^ert: „^m
9Jlai hahc iä) iebcS ^a^r.'' ©eläc^tcr. %n biefc ÜKänner l^abcn bcn ©d^mu^ unb ©taub
ber umftrittenen unb blutbeflccften galiäifd^en @rbe auf fic^, in il^ren Äleibem, il^rcn bcr«=

Gilberten |)aaren, unb bei einem ieben mufe man fein getoöl^nlid^eg, fein ^riebenSgeftd^t,

erft l^craugfud^cn. 2Bie ha^ SBort „33ab" fäKt, iocrben fie leibenfc^aftlidft. ©§ 5etgt [x^,
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ha^ ärger aU 6)cfa^r, .junger unb ermitbung il^re Unfaubericit ftc ^>ehiigt. 9Jüt

(öd^merä unb ©fei feigen ftc bie notgebrungene SSerhml^rlofung il^reS Äör))er§ unb il^rer

^leibung; fel^r lüa^rfd^einlid) unterfc^eibet bieg bic gelben bon 1914 bon jenen frül^crcr

:3-a]^rl^unberte. kleine Söäfc^c . . . trarmeS SBaffer . . . @eife . . . fie fd^tuelgcn in ben 2öor^

tcn, in ber SSorftcHung. f^ür einige SPfünuten finb ollc Erinnerungen be§ §eroi§muS,

ber übcmtenfd^Iid^en ^nftrcngungen l^inuntergctauc^t, atte bcn!en: ©in ^abl Unb ein

langer ungarifd^cr SO^ajor jicl^t fcicrlid^ auö feiner Äartentafc^ einige bünne acrbiät*

ternbc ©(Reiben l^erbor: «Seife in SBIottform. 9^cibifc^ feigen bie Äameraben il^n an.

Sie §ü^ner fönten. ©§ finb jittar noc^ f^bcrrefte an il^nen, ober fic fcfimecicn löftlid^.

Kaffee buftet, bom^jft. 3Jlon fd^reibt eilige Aorten, fommelt IXnterfc^riften; erfte ®rüfec

nocJ^ ber <Sc^Ia^t. 5ll§ mon bie Äorte bor ber B(!l)laä)t fc^rieb, bod^te ein jebcr: 3SieIlei^t

finb eg bic legten (Srüfee. 2öie ein ©efd^cnl ift aEe§: bicfer Sog, biefe ©onne, biefe

SWöglid^leit, iriebcr Stbfd^icb ncl^men su bürfcn, bie |>offnung. ©in Oberleutnant fragt:

„§oft ®u 35rcfton^ gefeiten?" „^o," ruft ein onberer: „33orgcftern bei ©robel. ©r l^ot

famo§ gef)oIten, fein Sflegiment iror haä erfte, bog"... S)er Wlaiot l^ört äufäHig äu:

„SBreftan^? S)en l^obcn tüir l^eute frü^ begraben. @r fo!^ fd^redlid) au§"

2)a§ <StgnoI äum ?lufbrud^. HEe fd>h)ingen fid^ ouf bie 5ßferbe. S)rei 9Jhnuten f^ötcr

ift ii^re 3Kunter!eit, Hoffnung, ber aufgeiüod^tc f^rol^finn biefer oufotmenbcn ©tunbe ber*

fd^lrunben, unb nid^tS bleibt oufeer gebrod^enen elenbcn S5änfen bor einer leeren roud^=

gcfdfihjorjten S)orffd^enfe, ^ßcrloffenl^cit unb einer bcrgeffencn ^\ü), bie bcrätoeifelt brüllt.

Ser ©efongene

S5ci ©onnenuntergang betont ber ^^elblrebcl ben 33efel^I, mit einigen Sßonn beim

nol^cn SBälbd^cn Soften ju bejiel^en, bort, too eg in @eftrü^)|) überging. SBeit unb breit

ibor fein f^einb ju feigen; mon hjor il^m fd^on feit Sogen nid^t begegnet, unb bie @od^c

l^otte olfo leine onbere Unonnel^mlid^feit, aU bo§ bie Scute um i^rc ^lod^trul^e fomen.

Sic S^iod^t toor tüol^I bunlel, bod^ milb, bic Suft ongcnel^m, tüorm, bon frieblid^fter

©onftl^eit. Sie paax ©olbaten fd^ritten in gcmöc^lid^em a^iorfd^c bol^in, ber ^elbiocbel

äicmlic^ hjcit boron. Süßöl^renb bie 3Konnfd^aft nod^ on fünfzig «Sd^ritt l^intcr il^m über

ein ficineg ^oläbrücfd^cn ging, toat er fd^on am 93eftimmung§ortc angelangt. 3Kit

einem mifetrouifd^cn S3IidCc muftcrte er bog SBälbd^en; nid^tg regte fid^. 51I§ er fid^ toic=

ber 3u feinen Seuten untbrcl^tc, fol^ er gong unmittelbar bor fid^ äiüei onbere «Solboten,

fo nol^c, bofe er fic greifen lonnte. 6r i^ielt fie für irgcnb eine onbere ^ßotrouiUe, bie

l^cimlel^rtc, unb ioollte fie mit einem gut öfterreid^ifd^en ,,©erbu§" begrüben. So fomen

il^m il^rc Uniformen frembortig bor, unb im felbcn SlugenblidE begriff er, bofe eg Jftuffen

iborcn, bie genau ben glcid^en 5luftrog l^ottcn tüic er: bie Oeffnung bor bem SBöIbd^en

§u betoad^en. @r l^atte i^oä) feine ^tit, toeiter über biefcn fonbcrborcn ^u^aU nod^ju«

benfen, benn ber eine Sfluffc griff fd^on nad^ feinem ^Bajonett, ^nh^§ ber f^clbiüebel toor

rofd^cr gchjcfcn unb l^otte bic SBoffe bem f^cinbe mit einer furzen, überrofd^cnbcn 95c=

roegung cntriffen. Scr ÜJtonn felbft ober ioor il^m enttoifd^t unb tooUte in ben äBoIb

laufen iüie fein Äomerab, ber einen ©d^ritt toeiter geftonben ibor al§ er. Scr t?elb=

toebel fd^ric il^m äu, ftel^en ju bleiben, fonft tberbe er fd^iefecn. Unb ioenn ber 9luffe

oud^ fidler bie SBortc nid^t bcrftonb, fo mufe er il^ren @inn bod^ tool^l begriffen l^aben.

Senn mit einer Juie outomotifd^cn S3ch)egung l^ob er beibe Sinuc l^od^ unb ftonb un=

betoeglid^. Ser Ocftcrreid^er näl^crte fid^ il^m beböc^tig, ^JodEte il^n, fc^ob il^n mit einer

betna]^e gcmütlid^en ©eftc berort bor fic^ l^in, ia^ ber SRuffe il^m ben SlüdEcn äufcl^rte,

unb gel^orfom fd^ritt nun ber ©cfongene ber SörüdEc ju, über bie gcrobe bie onbcrcn

Ocfterreid^er morfd^ierten, bic bon bem ganjcn ^hJifd^enfoß nid^ts bemcrft i^ottcn. Aber

fic tborcn nun oKe oufeerl^olb bc§ Sßolbfd^tteng, unb ouf einmal fomen an§ bem SBolbe
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Äugeln üöcr fie. Sfäö^t eben biclc; bcr anbete SRuffe, bei- cntn)i|rf)t toax, tooUW bamit

tool^I nur feine greube funbgeben. SSIi^fc^neE toax ber gelbUjebct unter bte SBöfd^ung

gef^rungen, über lüeld^c bie SBxüdtc ging, ber ©efangene il^m naä), obtüo^I er ii^n gar

md)t l^ielt. 3lber nun hjaren bie 9luffen, bie ja i^n ebcnfogut treffen fonnten, auc^ feine

geinbe; ge^orfam folgte er jeber S3eh)egung be§ gelbhjebelS. 2tl§ fein frül^crer ©enoffe

hjic äum Stbfiieb noc^ einmal fc^ofe, ha findete er auf gut ruffifc^, genau fo toic ber

3«Ibn)ebel auf gut alpenlönbifrf). IXnb im ©fer fuc^te ber SRuffe fein ©etoel^r, um aud^

äu fc^itfeen, unb erinnerte fid^ erft je^t, ha^ fein neuer f^reunb, bcr neben il^m im

bunHen ©raben lag, eö ü^m boc^ gerabe erft Weggenommen i^atte.

Sie ®d^iefeerei l^atte aufgel^ört, unb nun famen aUe gufammen. S)ic Oefterreic^er

ioad^ten, unb bcr 9luffe, ber frül^cr bie gleiche Slufgobe gel^abt ]^atte, fanb, ha% bie

Oefterrcid^er ha§ auSgeseid^net beforgten unb er alfo biefe S^iad^t njo^I fd^Iafen fönne.

ajian plavL\ä)tz ^uerft ein Wenig unb berftanb ftd^ ausgezeichnet, bann Warf ber ^Ib=

Webel il^m feinen ÜRantcI aU S)cdCe gu. S)er SRuffe brummte jufrieben toic ein 9Kop§,

ber «g bel^aglic^ l^at, roHte fid^, galante, fd^Iicf ein unb Wachte am 9JJorgen auf, fc^r gu*

friebcn, bie S^iad^t fo unborl^crgefel^en gut berbrad^t ju l^aben.

S)er Äuricr

aWitternad^t. @inc fleine ®tabt, untoeit ber f^euertinie. 2;ru^|)en ftcl^en bort, liegen

je^t, fd^Iafen ben bidfen, fd^toeren ©d£|Iaf ber Uebcrmübeten. @in 5lutomobiI fnattcrt in

bie un^eimlic^ Sftul^e l^inein. ©onft toar l^ier ein gefä^rlid^eä ©c^toeigen, über bem ber

Äanonenbonner gerabe nur toie bie SC^nung eines fernen §aud^eS jitterte. ^^t fandet

ber 3Jiotor, jerreifet aufgeregt bie ©tiße. ©in 3Kann f^jringt l^erauS, bcr im ©unfel gar

nid^t iVL unterfd^eiben ift; er lann alt ober jung fein, Offizier ober ©olbat — niemanb

bermöd^te c§ ju h»iff€n. S)er toad^l^abenbe Äommanbant fprid^t einige SBorte mit il^m,

S>ann foltern fie bie fd^Iafenbe 303irtfc^aft auf. ."partnädfig, unbarml^etäig. S)ie ©c^Iäfer

toel^rcn fie jucrft, aber eS l^ilft nid^tS, bie Stimmen üingen ju gebieterifd^. S)er aJJann

au§ hem Slutomobil läuft bie Zxtppt l^inauf, mit einer ersmungenen §aftig!eit, bie äu=

fammenbrcd^en toürbe, menn fie fic^ baju 3^^* Ik^t. ®ann mirb eine elenbe, ftin!enbe

OtUampt entjünbet, unb ber Slutomobilift midfelt fid^ auS feinen füllen, ^ft ein pb=

fd^et, fd^Ionfer Oberleutnant mit einem blaffen, nerböfen ©efid^t. ©in Kurier, ber

unbebingt morgen SfJod^t in SBien fein mu^. StugenblidEIid^ ift ethJoS an ber 50tafd^inc

ju ergönsen. Unb boburc^ i^at er eine l^albc ©tunbe notgebrungen 9Ku^e. S)ie

Äameraben, bom Sumult aufgefd^eud^t, fommeln fid^ um il^n. bieten ii^m ju effen an.

6r blinzelt mit feinen getoaltfam aufgeriffenen Singen: offen? %ä) ja, i>a§ ift eine auS=

geseid^nete ;^bee! 3öann l^ot er benn ha§ le^te 9JiaI gegeffen? 33orgeftern ober mar ha§

erft geftem? (£r hjeife eS nid^t. Slud^ nid^t, mo er gegeffen 'iiat @in Unteroffizier ftürjt

l^tnauS, bie Seute zu mecfen, Slber bebor bie SBirtSleute firf) entfd^Iie^en aufzuftel^en, ber=

gel^t zu bicl Qtxt. Unb alfo !od^t ber Unteroffizier rafc^ fetbft einen See, unb ein Offizier

läuft in fein Ouartier, um ein 6tücfd^en SBurft ober eine S)ofe <Sarbinen bort zu Idolen.

®er Äurter*Offizier fd^nu^j^ert inbeS bie bum^)fe, ftinfenbe SBärme ber elenben ©tube

ein unb fagt ganz ernfti^aft: „®ut l^abt il^r eS l^ier!" ;^ft ein eleganter junger Äabalicr,

ber ftd^ eben au§ einer golbenen 3i9<i^ßttc"^bfe eine ßiflQ^ctte nimmt, unb finbet e§

bennod^ l^ier ^errlid^. ©d^Iürft ben See langfam, Söffel für Söffel, mie man |td^ eines

unberl^offten ©ctoinneS erfreut. ®r mufe ^VLXti ®t)red^en gleid^fam einen Slnlauf nel^men.

9Kan fragt il^n bicS, haS; er ioar ja zuerft f^Iieger im ©üben, bann ift er mit S3otfd^oft

auf feinem 2luto immerzu im §au|)tquartier, aud^ in ber «Sd^Iad^t gemefen, l^ättc fo biet

ZU crzäl^len. STbet ouf bie meiften f^ragen l^at er nur bie ßnifd^ulbigung: „SSerzeii^t, id^

toeife cS je^t nid^t. :^d^ falzte nunmehr foft ununtcrbrod^en eine 2Bod^e. @§ ift mir
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ganä unmögltd^, über ütoaS nad^subcnfcn . .
." (£r ^at fett einer SBod^e in feinem 93ettc

gelegen, immeräu yiaä)xi(^ttn bringenb, er !ennt ben ®(^Iaf nid^t, unb oud^ je^t fä^c er

nid^t l^ier, toenn nid^t bie 3Kofd^ine für einen Slugcnblicf ermattet toäre; bie äRafd^inc

feines Äör^^erS ermattet nid^t.

Slber ba iüirb il^m aud^ fd^on bie S3e]^ebung be§ §inbemiffe§ gemelbet, unb fofort

f^jringt er auf. S)er Äamcrab mit ber SBurft unb ben ©arbinen ift nod^ nid^ ha. ^n
ber näd^ften 9Kinutc mufe er fommen. 2)er Äurier läd^elt bIo§ bei bem ®eban!en ju

»arten, fd^naHt fid^ ben Babd um. ©inen jtoeiten trägt er irie einen ©|>aäierftodt: einen

rufftfd^n. Ärieggbeute. 3Kan fragt il^n . . . S)od^ er toin!t nur grüfeenb unb ftürjt

tociter in bie unenblid^e ^fiad^t.

^ul^i^anbel

©8 galt, für bie ^^Ibfüd^e unbebingt SSiel^ ju requirieren, ©abei traf bie Stui) be§

3Jienaffe ^ifd^bein ba§ 9Jitfegefd^idf, bor bie 5tugen unferer ^ßatrouiUe gu !ommen. ©ic

l^ötte eS lieber unterlafjcn foUcn, @g toar feine ^ui), bereu Slnblicf erfreute; bie Änod^en

ftanben il^r Inie 9Jieffer au§ bem Seibc; haS (Suter toar faltig unb berbrüdtt, unb fie fal^

au§ iüie bie fieben mageren i^al^rc. ;^mmer:^in aber: fie toar eine Stuf), unb eine anberc

in ber ®ile nid^t aufjutreiben. @ile aber tat 9?ot; benn erftenS benötigten bie öfter«

reid^ifd^en ©olbaten f^Ieifd^, unb stoeitenS toar ber fjeinb nid^t ioeit. Stifo griffen bie

8oß)atcn bie ^vJ), unb fül^rten fte mit ftd^. Sie fragten nad^ äJlenaffe f^ifd^bein; aber

er l^attc ftd^ irgenbhjo öerfrod^en; fie hjoßten feiner fjrau (Selb balaffen, jebod^ fie

»eigcrte fid^, eS aujunel^men, Ujeil eS beftimmt Weniger fei, aU fie für biefe Äul^ ju

erklärten bered^tigt feien. Äaum iüaren inbeS bie ©olbaten mit ber Äul^ abmarfd^iert,

al3 aud^ fd^on ein fIcineS 9Jlännrf)en l^inter il^nen einl^ertri^^clte: 9J?cnaffe, 6r jammerte

juerft, unb bann, al§ er aufgeforbert tourbe, bod£) enblid^ feinen 5ßrei§ ju nennen, ber»

langte er breil^unbcrt Slubel für bie Äul^.

®ie ©olbaten tuaren em^)ört über biefe UnbcrfdEiämtl^eit, ladeten il^n auS unb ber*

fid^crten, fie toürbcn l^öd^ftenä biergig ©ulben il^m antüeifen. ^ifrf)bein fu^r fid^ auf»

geregt in ben rötlid^en ^aartnalb, berflud^te ben Sag feiner ©eburt, unb begann nun

äu l^anbeln. S)ie ©olbaten ir»aren unterbeffen im S5ilt»af angefommen, unb fd^idften ftd^

fofort an, bie ^ui) ju fd^Iad^ten. ^ifd^bein fd^rie unb gebärbete fid^ babei biel aufgeregter

als bie Stuf) felbft. SBäl^renb fie abgel^äutet iourbe, lief er bon einem ^um anberen, ber»

fud^te in feinem Jargon, il^n bon ber ®ered£|ttgfeit feiner ^orberung ju übergeugen.

S)ie ©olbaten l^örten il^m ju, ol^ne il^n red^t gu berftel^en, ladeten unb fd^ictten il^n §u

einer anberen Äom^iagnie. @r lief faft ha§ ganje Sager ab, ioar ein bu^enbmal in

@^)ionageberbadE)t, aber immer toieber iourbe er aU ber 3Jiann entbedft, hem bie Äu^
nod^ 5U bcjal^Ien toar. S)aS fprad^ ftd^ bli^fd^neU l^erum, in einer ©tunbe lt»ar er

gerabeju ^o|)uIär. ÜJian fud^te il^n auf, l^anbelte jum <Bpa^ mit il^m, unb er tburbc

immer leibcnfd^aftlid^er. Sllg il^m ftatt ber bierjig ©ulben ad^tgig ^onen angeboten

hjurben, ba fing er erft an, red^t lebl^aft gu Serben. ^lö^Iid^ fam ber ^einb in ©id^t,

bie Zxupptn nal^men ©teKung, unb inmitten bon i^^nen lief ^ifd^bein, ber ftd^ nod^

immer nid^t auSfannte, unb erflärte, er ioäre fdEion mit äbJeil^unbcrt JRubel aufrieben,

©d^üffe fielen; er l^anbelte toeiter, er fürd^tete ftd^ nid^t, er badete gar nid^t baran, ftd^

äu fürd^ten, er machte haS ganje ©efed^t mit unb l^ätte fo gut ioie bie anberen bie

Sa|)ferfeit§mcbaiEc berbient. S)od^ er befam fie nid^t, fonbern nur jtoeil^unbert ^onen
— einen 9li^j^3enftofe nid^t angered^net, ireil er bie müben ©iegcr nid^t fd^Iafen liefe.

2llS jebod^ am näd^ften Sage bie Oeftcrreid^er toieber burdi ben Ort äogcn, grüßte

93lcnoffe gifd^bein fie jutraulid^ toic alte S3efonnte, unb flüfterte ben ©olbatcn ju:

„S3raud^t il^r nid^t ioieber eine ^1^, id^ l^abc nod^ eine!''
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Ser €tnbruc^ htx 3luffen in

?Rort)o|iDeutf(^lant)

3)er rufitfcöe ^cinb
85on ®rof 2t. ». 2)?ontö

SBenn auS betn rufftfd^cn S'Jad^bQr fojufagen über 'iRad)t ein ruffifd^er Sobfcinb tourbc,

fo tft ®cutfrf)Ianb l^icron abfolut unfd^ulbig. ©nglänber unb f^ransofen mögen bieUcid^t

mit einem S^ein be§ SRed^tS bel^au^ten, bofe unferc ^olitif mitunter «nflar genjefen,

aber Sflufelanb gegenüber hjar 2)cutfd^Ianb beftänbig bcr nad^gebcnbe, ber l^ilfgbcreite

unb ber in fd^hjeren ©tunbcn unbebingt äubcriäffige greunb, gum 35eifpiel hiä^renb

ber ia|)anifd^en Ärife, unb aU nodtil^er bebrol^üd^e innere SBirren bog ß^^cnreid^ er«

fd^ütterten, 2)cr SBunfd^, mit bem großen S^Jad^bar in gi^ieben ju leben, lie^ unä bie feit

bem S3erliner Äongre^ immer offenlunbiger ttterbenbe Stbneigung einflu^reid^ftcr a^legie«

rung§* unb hjeiter SSoIIätreife überfeinen. ®ie ftd^ immer intimer geftaltenben ruffifd^=»

franjöfifd^en SSejiel^ungen fanben bielfod^ bie Auslegung, ba& S^tufelanb, Don olter^^cr

burd^ fo biel S3anbe mit ^reufeen*2)eutfdnianb t)erlnü|}ft, mö^igenb unb bcru^igenb auf

feinen ©enoffen einhiirfen toürbc. ^n äl^nlid^em ©inne glaubten h)ir auf unfern 5tIIi=

ierten an ber 2)onau ®influ§ nel^men ju muffen, ja mir gingen im ©intreten für

ruffifd^c ^rätenfionen oft fo loeit, ba^ bei mand^em ^olitiler ber un§ befreunbeten S)op=»

^)eImonardnie ©rftaunen unb Sefrcmben l^erborgcrufen hjurbe. ®ie offizielle f. u. f. 5j3oIiti!

freilid^ begegnete fid^ fort unb fort mit ber unfcren in bem 35eftrebcn, aud^ mit Opfern

ben ^rieben ju erl^alten. 9Dlan ftanb nid^t an, 1912 bie 3:ür!ei bem fribolften, bon

5RufeIanb organificrten UeberfaU auSjuIicfern, unb lie^ e3 rul^ig gefd^el^en, ba§ an ©teile

eines hjol^lgefinnten, inaggrefftben S^JarfibarS l^öd^ft berbäd^tigc, jum Seil ftd^ offen

als ^einbe bclcnnenbe ©taatägebilbe traten. 5lbcr alleS hjar frud^tloS. ^mmerl^in

l^aben bie beiben aßiierten Äaiferreid^e ben iBetoeiS frieblid^ftcr, bielfad^ bircft als

©d^hjäd^e aufgelegter ©eftnnung erbrad^t unb nid^tg unberfud^t gelaffen, um ben 2BeIt»

branb ju berl^inbem.

6§ erübrigt fid^ auSäufül^ren, ha^ feit längerem eine auf ben Ärieg gerid^tete

europäifd^e SSerfc^hiorung beftanb. @in bon ber franjöfifd^en S^Jation leid^tfertigerhjeifc

mit ber l^öd^ften SBürbe befleibeter eitler 5lbbofat, umgeben bon el^rgciäigcn ©trebern,

reband^elüfterncn ©encralen unb ben bon SRufelanb gefauften S5ouIebarbprefepiraten,

eine fleine, bem d^aubiniftifd^en ^ßarifer Äonjern toai^Iberhjanbte Kliquc berbol^rter,

aber energifd^cr, englifd^er ©taatämänner, ber berblenbete Äönig unb bie franjöfierte

Obcrfd^id^t eineS mül^fam fein Seben friftenben 9JJitteIftaat§, haS maren bie ©lemente,

bie Stufelanb an feinen 2öagen fpannte. @iner berlie^ fid^ auf ben anbern, unb aße

begegneten fid^ in ber Ueberfrf)ä^ung ber eigenen, ber Unterfd^ä^ung ber aJiad^t 3ßntral=

znxopaS. 21I§ §aupttrumt)f aber erfd^ien bie ungel^eure ruffifdf)e Strmee. ^nbe§ mirb

auc^ bie gelualtige mogfohjitifd^e Uebermad^t einer im hta^ren ©inne pro aris et focis

fämpfenben ajiinberl^eit bon SD'Jitteleuropäem nid^t flanbl^alten. ©cutfd^e unb öfter==

reid^ifrfie Sa^jferleit muffen ©uropa unb feine 3ibiIifation bor bem Sinfall ber mober*

nen |)unnen fd^ü^en. ^a, fo paraboj bie§ aud^ Hingen mag, bie l^cute mit un§ im

Äam^jfe ftel^enben SBefteuropäer, ober borf) fidfier il^re ©öl^ne unb ©nfel, lönnen nur

burd^ unfcre ©iege gegen namenlofeS Unl^eil gefd^ü^t hjerben. ®arin liegt bieHeid^t

ber tragifd^efte ^uq bcS fic^ je^t abroHenben 93oIferbrama§, ha% bie ©taat§Ien!er htS
«iJ«etftif9 II. 3
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2öeften§ im blinben |)ofe gegen ha§ em^jorftrebenbe S)eutfc£)Ianb btc ©olibarität ber

^nltnrintereften unb bie nn§ allen burc^ bic ruffifd^e ^Barbarei brol^cnbe ®efa^r ber=

lannten. 3^^f^^" biefer unb ber abcnblänbifd)cn 3iötlifation Hofft ein tiefer 9life unb

unüberbrüdbar finb bie ©egenfä^e. S)eg]^alb mufete aU^§ nod^ fo reblic^e ©emül^en ber

Kabinette bon S3erlin unb Söien, bie abreifeenben ^^äben immer neu ju Inü^jfen, fd)Iie^=

lid^ bergeblid^ bleiben, 'äuä) bie bon mand^en genöl^rte Hoffnung, ba^ ein 3^^fQlI ^^^

ÄoIoffeS ober eine ©elbftbefreiung be§ ormen gelned^teten 9}iufd)ifö ©uro^ja bon bem

ruffifc^en 211^ befreien hJÜrbe, erfd^eint biSfier trügerifrf).

1]Seter ber ©ro^e h)ie§ feinem SSoüe bie berl^ängnigöoKen Söal^nen, auf bcnen SRu^onb

feitl^er hjanbelt. S)ie @j|)anfion nad^ aßen 3Ric£)tungen unb Unifiäierung ber eroberten

Sänber hjurbe leitenber <Srunbfa^. (£§ ift erftaunlid^, hjcld^ trcitc ©ebicte im Saufe bon

5ioei ^al^rl^unberten berfdilungen lourben. ÜKel^r h)ie 160 9JJittionen (£inh)o!^ncr jöl^It

je^t haä an Sanbumfong ha§ englifc^e unb d}inefifcf)e 9leid) übertreffenbe 3a^tum, unb

immer neue ^robingcn follen nad^ ber Sl^eorie cin€§ allflan)ifrf)en SBeltreid^eS ange=

glicbert toerben. 3öo bie SBaffen berfagten, tourben bie frieblic£)en 9fiac^barftaaten mit

ben beriuerflidEiften 9JiitteIn unterminiert, ©d^hjeben, 5|ßoIen, t>a§ @rofe*Kl^anat, bie 2;ür?

fei, Werften erlagen ioeit mcl^r S9eftecf)ungen unb 33erräterei aU ruffifd^en Siegen, unb

meifterl^aft h)urbe jebe euro:>)äifd£)e ^rife, jebe Uneinigfeit unb @ifcrfuc^t be§ Dfjibentö

3U neuen Uebergriffen unb SD'iac^terhjeitcrungen benu^t.

Tlit ber Sürfei glaubte man je^t fo äiemlid^ fertig äu fein, nun fam bie Sleil^e an bie

fd^on lange burd^ unerl^örtc 9JiauIh)urf§arbeit in il^rem ^crjen, in ^rag, 5tgram unb

Semberg bebro^te SD'Jonard^ie ber Habsburger. ®er |)ebel foHte Serbien fein, ©ort

refibierte aU ruffifdfier ^rofonful |)err ^arthjig, ol^ne il^n fiel feine ^)oIitifd^e ©tecfnabel

in biefem auf 3Jiorb bafierten $Raubftaat jur 6rbe. ßingehjeil^te l^aben bal^er aud^ nie

baran geä^eifelt, ha^ auf ber ruffifd^en (Sefanbtfd^aft in S3elgrab ha§ entfe^Iid^e 5Ittentat

bon SerajehJo auägel^ecft h)urbe. ^tui bie burd^ Sfiufelanb getoöl^rte JRüdCenbedfung er*

mutigte Serbien^ 9Jiad^t!^aber, bie 9Jlörber mit ärarif^en Söaffen ju bcrfel^en unb burd^

ftaatlid^c Organe über bic boSnifcEic ©renje frfimuggeln ju laffen. S)a§ hjeitere ift be=

fannt, toic frfilie^Iid^ aud^ bie ruffifd^c ^^"t^fl'^^cgierung bie ferbifdEien ÄönigSmörber

unter il^re ^ittic^c nal^m, h)ic injmifd^en unb ätoar fd£)on bor bem Sittentat bie 9Jlobili»

fierung in äfnuer^SRufelanb eingeleitet, unb ioie bie erften SBürbentröger be§ JReicfiS, ja,

ber ^at felbft, unter S8er))fänbung be§ ©l^rentüorteS mit breifter ©tirn bic friegerifd^en

SSorbereitungen ableugneten. S)afe angefid^tS biefer Slrglift bie biSl^er fo langmütige

bcutfd^e ^Regierung feinen SlugcnblicC fd^toanfte unb gleidE) cntfc^loffen hjic ha& befreun=

bete Defterreid^*Ungarn ben Äam|)f gegen bie gewaltige Ucbermadlit mann^oft auf=

nal^m, berbient ^a§ fiöd^fte Sob.

©benfo berl^öngniSboll ioie nac^ aufeen erh)iefen fid^ ^etcrS ©taatSgrunbfä^e für ha§

:^nnere feine§ Sftcid^S. 2lu^ ber Ic^tc SRcft ftänbifd^er ©lieberung hjurbe jcrfd^lagen,

bic ©rl^altung ber ©elbftl^errfd^aft gum ©taatSslocdf erl^oben unb im hiefentlid^en bie

Sf^ation in 5h)ei grofee ajJaffen geteilt, ben Sfd^in, t>a^ l^errfclienbe, aber fd^led^t bejal^lte,

burd^toeg unel^rlid^e S3eamtcntum, unb bic misera contribuens plebs ber SSauem.
2)er le^tc OueH aller ©efe^c unb jebcn mcnfd^lic^en unb göttlid^en 9flcd^t§ h)urbe aud^

in biefem tro^ aEem gimi§ bod^ orientalifd^ gebliebenen @taot§h)efen ber ^errfd^er,

nur bafe ber ruffifd^e 5lbfoluti§mu§ burd^ 3Jlcud^elmorb gemilbert erfd^ien. «ßctcr ber

©rofee tötete furjerl^anb feinen jum Slltruffentum neigenben «Soi^n unb Si^ronfolgcr

SllejiS. ©ein cinjiger ©nfcl, ^toan II., mürbe al§ ^nb bon ber ben Sl^ron ufur|)ieren==

ben eiifobet^ in ©d^lüffclburg interniert unb bort 25 ^al^re f|)äter auf ©el^eife ber

ebenfo gemalttatigen, unrcd^tmöfeigen ^arin ^ati^arina erbroffelt, nad^bem fie jubor

fd^on i^ren ©emal^l «ßeter III. l^atte töten laffen. Äaifcr ^aul tourbc unter ßuftimmung
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fcincg ©ol^ncg, bcä „©ngeB" Sllcjanber I., bon feinen ©arbeoffiäicrcn umgeörac^t.

Sllcjanber II. ftarb burd^ aJiörberl^anb, unb nur iütc burd^ ein SBunbcr entging

Sllejanber III. mel^rfad^en ni^iliftifd^en Slnfd^Iägcn. ©r foiüoi^I h)ie je^t S^ifolau^ II.

umgaben fid^ mit SöoH unb ÜJJauern unb unäö^Iigen ©rfiu^hjad^en unb fül^rten mel^r

iid^ Seben bon ©efangenen, h)ie ba§ bon ®elbft:^err|(^ern be§ größten Ülei^eS ber @rbe.

@§ liegt auf ber ^onb, hali^ fold^ 3"ftönbe unb bic beftänbige Slngft bor einem gelüalt*

famen ©nbe bie 3oren ber mit il^rer SÖetoad^ung unb mit ben @taat§gef(i)äften betrauten

^ameriüa fd^Iiefelid) irittenloS ausliefern muffen, hiermit gelangte ta^ ^taatSfd^iff

allmä^Iid^ in bie |)änbe böHig unberanthJortlicfier ^erfönlic^feiten, bie niebrtgen Srie*

ben gei^ord^ten unb im ^^tfammenraffcn bon öffentlidEien (Selbem, in S5efriebigung

bon ^odfifudit ober mafelofem ®i^rgeiä unter bem ©d^hxid^Iing SfJifoIaug II. bic le^te

©d^eu abftreiften. SBie fo mandEier 9J?onarc^ glaubte babei ber gefd^obenc ^errfd^er in

feinem Sünfel nod^ immer felbft ju fd^ieben, inäl^renb bie ioirllid^en ^n^tl ber 9legie=

rung fd^on längft feinen §änben entglitten tnaren. ßbenfo toenig iüie bon oben ergab

fid^ au§ ber äJiaffe be§ burd^ ^al^rl^unberte gefned^teten 58oIfe§ eine ©egenioirfung. ©ine

böfe SRotte forrum^jierter ©ro^fürften, fanotifd^er ^olitifer, ftreberifcEier Diplomaten

unb gelbgieriger ^olijeibüttel erlaubte fid^ jebe SBiÖIür unb ©etoalttätigleit, o^ne

trgcnbtoeld^e ^ontroEe burd^ Ärone ober öffentlid^e ÜJleinung. ©elbft bie Icifefte O:ppo=

fition trturbe aufä graufamfte unterbrücft. 2)a aber fd^Iiefelid^ anä:^ inS bunfelfte 3flufe'

lanb 5pre^eräeugniffe gelangten, toaren bie 3citungen ftrengftenS berl^alten, aEe 9Jiife«

ftänbe im ;^nnern mit ©tiUfd^ioeigen ju übergel^en. ^n auStoärtigen Singen bagegcn

tourbe ein geioiffer <St)ieIraum gelaffen, faUg bie SSIötter fid^ ju fortbauembem §e^en

gegen S)eutfd^e, Rinnen, ^olen ober ^uben ber^jflid^teten. @o iüurben breite ©d^id^ten

be§ bon §aufe au§ gutmütigen @roferuffentum§ mit Siieib unb §afe namentlid^ gegen

^a^ S)eutfd^tum erfüHt. S)tefe ^i§ jur :|3oIiäeiIid^en freigäbe bon 5piünberungen ganzer

©tabtbiertel unb Ermordungen en masse, ben fogenannten 5jJogromen, gel^enbe Slb=

lenlung entzog erfahrungsgemäß aud^ ben Sluflel^nungcn be§ fid^ attmä:^lid^ felbft in

^ufelanb bilbenben 9}tittelftanbe§ unb ber ^nbuftricarbeiter bie nad^l^altige ^aft. S)ie

große 50Jaffe be§ bcrl^e^ten SßoIfeS, ber 58auernftanb, berfagtc fid^, unb rt»enn gelegentlid^

aMÖ:^ l^ier bebenflid^e ®^m)3tome fid^ äeigten, fo erfd^en ein ausmärtiger Ärieg, ber SRuf

jur SSerteibigung be§ l^ciligen SRußlanbS aU le^teS unb ))robatefte§ SSentil. ^n 3^ni=

fd^er Söeife erüärte einft ißäterd^en S^iffoIauS I., aU er einen Sürfenfrieg bom ßaune

brad^, ba§ trop plein ber Slrmee broucEje einen 5lberlaß. ®o mögen auc^ bie l^eutigen

iÖla^tl^aber gebod^t l^aben, angefid^tS ber toadfifenben inneren ©ärung muffe eine ixiö^-

tige S3Iutabaapfung "üa^ SSoIf auf anbere ©ebanlen bringen, ^m fd^Iimmften ^alle

tüürbe ber kam)^ ein unentfd^icbener fein, bcnn bei ber crbrüdfenben Uebermad^t einer

t^riebenS^jröfeuä bon 1 800 000 ^ann, l^inter ber fd^ier unerfd^ö|jflic^c SReferben ftel^en,

tüäre ein entfd^eibenber gegncrifd^er <Sieg au§gefd)Ioffen.

Unb bod^ muß biefer ©ieg errungen, muß ber f(^önc Erfolg, ben bie braben Sruppen

55)eutfd^Ianb§ erlöm^jft l^aben, ju einem enbgültigen auSgeftaltet toerben. 9Jiit unferen

hjcftlid^en 9lad^barn toerben toir ung fd^Iteßlid^ al§ SSelDol^ner beSfelben ^aufeS, aU
Europöer, auäeinanberfe^en. Slber mit Sflußlanb in ber ©taatSform ber ofiatifd^en

S)efpotie ift ein SluSglci^ glatterbingS unmöglich. SBeber bei un§ nod^ bei unferem
SlEiterten beftel^t ein §aß gegen baä arme, unterjod^tc S8oI!, lüir muffen unö inbeg

fagen, 'ta^ allein bie SJHEion^n feiner Ärieger bie SaftS bilben für ta^ fd^änblic^e

treiben ber je^igcn 3Kad^t^aber. SBenn bie 9luffen felbft ftd^ nid^t biefer 33oIfgt)crberber

entlebigen !önnen, fo muffen toxt ha^ mit S5Iut unb Sräncn jufammengefittetc jarifd^e

^Regime umftürjen, bamit unfere ©öl^ne unb ^Rad^Iommcn nid^t äl^nlid^ gurc^tboreg

burd^äufäm))fen l^aben toic bie je^ige Oenerotion.
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©cfamtüberblict über Ut Mmpft
2>ie amtlichen bcutfdjen SOiclbungcn

23.$Cttgttft

S)ic 'Btau" unb ^otflutbetd^c ber ©Ibinget Sfiiebcrung ftnb an

berfd^iebenen ©teilen burc^ftodicn hjorben. S)arin ift lein Slnseid^en für eine un=

mittelbare S3ebro!^ung 5U erblidCcn, fonbern nur eine langft gc^ilante 3Sor[id^t§maferegeI.

24.«uöuft.

SBä^renb auf bem hjeftlid^n Ärieg§fd^auj3la^ bie Sage he$ bcutfd^en ^ecre§ burd^

(Sottet ©nabe eine uneriuortet günftige ift, l^at auf bem öftlid^en Äricggfd^au^jla^ ber

geinbbeutf(i^c3(Scbictbetrctcn. ©tarle ruffifrf)e Äräfte finb in ber 3Rid^tung

auf bie Stngerapp unb nörblid^ ber (Sifenbal^n ©taUupönen*^nfterburg borgebrungcn.

S)aS 1. 3lrmeefor^)§ ]^at ben ^einb bei SB i r r b a H e n in ftcgreid^em ®efed)t aufgebaltcn.

(£g tourbe jurüdtgejogen auf nieiter rüctoörtS ftel^enbc Srujjpen. S)ie l^ier bcrfommcitcn

JJru^j^cn l^aben ben auf ® u m b i n n e n füblid^ borgel^cnbcn ©egner angegriffen. S)a§

1. 2lrmeeIor))ä toarf ben gcgenüberftel^enben g^einb ficgreid^ jurürf, machte 8000 ®e=»

fangene unb eroberte mel^rere ^Batterien. Sine su il^m gc^örenbe Äaöalleriebibifion

htarf ätüci ruffifdie ÄabaHericbibifionen unb brad^tc 500 ©efangene l^eim. 3)ie Leiter

füblid^ !äm^)fcnben Sru^j^en ftie&en teilg auf ftarfe SScfeftigungcn, bie ol^nc S3orbereitun«

gen nid)t genommen beerben lonnten, teiB bcfinben fie fid^ im ftcgreid^en ^ortfd^reitcn.

5)a gingen S^lad^ricfiten ein bom SSormarfd^ Weiterer feinblidier Gräfte
aus ber SRid^tung be§ 'iRautv^ gegen bie ©egenb fübhJcftlic^ ber9Jiafurifd)cn
© e c n. S)aS Oberlommanbo glaubte l^iergcgen ÜJiafenal^men treffen ju muffen, unb jog

feine Xinpp^n jurüdt. S)ie Slblöfung bom ^cinb erfolgte ol^ne jebc «Sd^toierigfeit. S)er

f^cinb folgte nid^t.

S)ic auf bem öftlid^cn Äriegäfd^oupla^ getroffenen ÜJiafenal^men mußten äunöd^ft

burd^gefül^rt unb in fold^e Salinen geleitet merben, ba^ eine ©ntfd^eibung gefud^t toer«

ben !ann. 2)icfe ftel^t unmittclbor bebor.

2)er ^einb l^at bie ^Jiad^rid^t berbreitet, er '^abt bicr beutfd^c 2trmee!or)j§ gefd^logen.

SHefe ?iad^rid^t ift untoal^r, fein beutfd^eS Slrmcelor^jg ift gefd^lagen. Unfere 2;ru)j|)en

l^aben ha§ S3eb3ufetfein be§ ©iegeg unb ber Ucberlegenl^eit mit ftd^ genommen.

2)er ^cinb ift über bie Slngera^j^ bil je^t nur mit ÄabaEerie gefolgt. Sängä ber

©ifenbal^n fott er ^ n ft e r b u r g erreid^t l^aben. ®ic be!lagen§h)erten 2:eilc ber 5|Sro=

binä, bie bem feinbltd^en ©inbrud^ ausgefegt finb, bringen btefeS O^jfer im ^ntereffc

bcg ganjen S3atcrlanbe§. S)aron foH fid^ biefeä nad^ erfolgter ©ntfd^eibung banibar er*

innern. ®er ©eneralquartiermeifter b. ©tcin.

29. Slugnft

Unfere Sru^^jen in ^reufeen unter ber g^ül^rung be§ ®cneral§ b. §inbenburg
l^aben bie bom 9^arch) borgebrungene ruffifd^e ?lrmec, fünf 2lrmeefor|)§ unb brei Äabal='

Icriebibifionen, in breitägiger ©d^lad^t in ber ©egenb bon Sannenberg, §o^en*
ftein unb OrtelSburg gefd^lagen unb berfolgen fie fe^t über bie ©renje. b. «Stein.

30. Sluguft.

S)er Äaifer l^at ben fiegreid^cn ©treiter im Often, ©eneral b. ^inbenburg;.
jum ©cneroloberften ernannt unb il^m ha§ ©ifeme Äreuj erftcr klaffe berliel^en.

81. «uguft.

2)er ©ieg bcr 5lrmee be§ ©eneraloberften b. |>inbcnburg ift bon hJeitauS größerer S3e=-

beutung, al§ juerft überfeinen toerben !onnte. Sro^bem neue feinblid^e Gräfte über SfJei«

bcnburg eingriffen, iftbieSiJieberlagebeSgeinbeSbollftänbig. 5)rei Slrmce«



Sßiot. U. Siebet, 93ertin

©encralleutnant 2ubenborff ©eneraloberfi 5tug. ü. Wacfenfen

$1)01. a. fliif)(eloinbt, ÄöniflSberg

Otuffifc^e ©efangcne (ctiua 7000 gJtann) auS ber <Sd)lad)t bei ^oljenftein. I^ic 5)?annfdf)aften

fi^en, bte Offijiere mit bem ölegimentöpopen flcl)en



<BI)ot. Sg^ototcf, Settin

Sine (Strafe auö bem »on feen Oiuffen jerflörtcn ^ül)enftein

9ß^ot. Scijijiget SPrcffe-iBurcau, Seijjjig

X)er 5Jiifpelfee bei ^ol)enflein (Dfl^rcuf en), an beJTen Ufern bcfonberö ()eftig gefcim))ft mürbe
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loxp^ finb bcrnid^tet. 60 000 ©cfange, barunter gtüei fommanbierenbe ©enerale,

ticie ©efd^ü^c unb fjelbjeic^en ftnb in unfcrc §änbc gefallen. 2)ie im n ö r b I i d^ e n O ft *

:>) r c u § e n ftel^enbcn ruffifc^en Sru^j^en l^aben bcn Sfl ü d s u g ongetreten. b. ©tein.

^a6) vetteren 3JJtttciIungen be§ ^au^Jtquartierä iftbte^a^Ibcr ©efangcnen
in bcr ©d^Iad^t bei ©ilgenburg-^OrtclSburg nod^ größer getüefen, alä bigl^er befannt. <3ie

beträgt 70 000 ÜJlann, barunter 300 Offijiere. ®a§ gefamte 5IrtiIIerientaterioI ber

Stuffcn ift bcrnid^tet. @ie tourben bon ben beutfd^cn ZtuppQn bon brei ©eitcn gefaxt

unb in bie ©üm|)fe unb @een aKafurenS genjorfcn.

2. @e))iember*

©cncraloberft b. ^inbcnburg 'i)at an bie bon il^m bcfei^Iigte Slrntec cm
^al^reStage bon ©cban folgcnben ^cereSbefel^I crlaffen: „©olbaten ber 8. Slrmee!

S)ie bieltägigcn l^cifeen Äämpfe auf bcn toeiten ©efilben §n)ifc^en 5lIIenftein unb Sfieiben«

bürg finb beenbet. ;^i^r l^abt einen bernicf)tenben ©ieg über fünf Slrmcc!or^§ unb brei

ÄabaQericbibifionen errungen. 9Jie-^r al§ 60 000 ©efangenc unb ungegäl^Ite (Sefd^ü^e

unb 3J?afd^inengeiT)eI)re, ntel^rere f^al^nen unb biel fonftige Kriegsbeute finb in unferen

^änben. S)ie geringen, ber (£infd^Iie|ung entgangenen Srümnter ber rufftfd^en Sflarch)*

armee fliel^en nad^ ©üben über bie ©rcnje. Sie ruffifc^c SGßilnaormee l^at bon Äönig§*

bcrg l^r bcn Stücfjug angetreten. ^JJäd^ft ©ott bem §erm ift biefer glänäcnbe ©rfolg

eurer D^jferfreubigfeit, euren unübertrcfflid^cn ÜJlarfd^Ieiftungen unb eurer l^erbor*

ragenben Sa^fcrfeit ju banfen. ^ä) l^offe, ^ud) jc^t einige 2;age Itjol^lberbienter SRul^c

laffen äu lönnen. S)ann ober gcl^t e§ mit frifd^en Kräften irieber bortoärtS. 9Jiit ©ott

für Äaifcr, Äonig unb SSatcrIanb, bi§ ber le^te Sluffe unfcrc teure, fd^toer ge:prüfte

^eimatprobinj bcriaffcn l^at unb trir unfcrc fieggehjol^nten gal^ncn ing ^einbeSlanb

hineingetragen l^abcn. (£g lebe ©eine ajJojcftät bcr Äoifcr unb König!"

8. @e))teinber.

SHe Srup^jcn be§ ®cneraIoberftcn b. ^inbenburg ernten toeitere ^rüd^tc il^reg

©iegcg. S)ie S^^^ ^^^ ©efangenen ioäd^ft täglid^. ©ie ift bereits auf 9 000
3JJ a n n gcftiegcn. SBicbicIe ©cfd^ü^c unb fonftige ©iegc§äcid^en nod^ in bcn )3rcufeifd^en

SBälbern unb ©üm^fen fterfen, Iä§t ftd^ nid^t überfeinen. Slnfd^eincnb [mh mä)t ähjci,

fonbcm brei ruffifd^e !ommanbierenbe ©encrale gefangen. ®er rufftfd^c Strmcefüi^rcr

ift nad^ rufftfd^cn S^od^rid^ten gefaDcn. b. ©tein.

4. Btpttmbct*

©eneraloberft b. .^inbenburg melbet ben 5lbtran§^ort bon mel^ralSQOOOO unbcr»

iDunbctcn ©efangcncn. S>a§ bebeutet bie SSernid^tung einer gonäcn Srrmec. b. ©tcin.

Huf bie 3JicIbung b. ^inbenburgS anth)ortete ber Kaifcr mit folgcnbcm Sele*
g r a m m : „^J)x 3:eIegromnt l^at mir eine unfagbarc f^reube bereitet, ©ine SBaffentot

l^aben ©ic boHbrad^t, bie nal^cäu einjig in ber ©cfd^id^tc baftel^t unb ^l^ren 2:ru^3)3cn einen

für alle ßeitcn unbergänglid^n ^ui)m ftc^ern unb fo ®ott ioiU, unfer teures Sßaterlanb

für immer bom f^cinbc befreien tuirb. SIIS ^eiä)m meiner banfbaren Slnerlcnnung bcrlei^c

iä) ^J)mn ben O r b e n „P o u r 1 e m 6 r i t e" unb erfud^e ©ie ben braben, unbcrgleid^»

lid^cn 2;ru^)^)cn ^'i)xei 5Irmce für i^rc l^crrlid^en Säten meinen faiferlid^cn 5)anl auS=

juf^rcd^en. ^ä) bin ftolj auf meine |jrcu^ifc^cn ^Regimenter. SBiC^erm I. R."
10. Btpitmhn,

©eneralobcrft b. ^ i n b e n b u r g i^at ben linfcn glügel bernodninOft|)reu§cn
befinblid^cn ruffifd^cn Slrmcc gcfd^Iagcn unb [xä) baburd^ ben 3ugang
in ben SRüden be§ ^einbeS geöffnet. ®cr f^einb l^at bcn Stampf aufgegeben unb ho
finbet fid^ in boHem SRüdfäug. S)aS Oftl^eer bcrfolgt il^n in norböftlid^er SRid^tung gegen

ben S'Jjemen. b. ©tcin.
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^rinj ^oad^tm bon $prcufecn ift am 9. ©c:j)tcmbcr hmä) einen ©(^ra^inell*

fd^ufe beriüunbet hjorbcn. 3)ie ^gel ging burd^ bcn redeten Dbcrfd^enfcl, ol^ne

ben Änod^en ju beriefen. S)er ^tinj imax al§ Orbonnanäoffiäier auf bem (Sefed^tSfelbc

tätig getüefen. @r ift in haS nädE)ftIiegenbe ©arnifonglajarett übetgcfül^xt inorben.

5jJrtnj :3foad^tttt %tani ^umkrt ift bcr fwä^ftc Oüngftc) ©ol^n bc8 Äaifcrg. ©t inurbc om
17. S)cäcntbcr 1890 im ^Berliner ©dp^ofe geboren unb l^ot gegcntoärtig bcn Slang eine§ Ober*
Ieutnant§ im 1. ©arbcregiment ju gufe.

10. Se^tembec.

Sin ben gegeniüärtigen Ääm^fen in Oft:pre«feen nimmt bo§ 17. 51 r m e e f o t ^) § unter

f^ul^rung feines fommanbierenben ®encral§, (Seneral ber ÄabaKerie b. 9Jiadfcnfen,

l^erborragenben Stnteil. 9Jle!^rere ^Batterien finb erbeutet irorben. b. ^inbenburg.

® e n e r

a

I b. 3}i a dt e-n f e n ]^at an fein ^oxp8 folgenben 2;age§befel^I erlaffen:

,,6oIbaten be§ 17. 5lrmee!or)3§! ©eftern l^abt ^^x gegen ätoei feinblid^e fronten ge*

fod^ten, ben f^einb einerfeitS hei ^ruglan!en, anbercrfeitS bei ^ßoffeffern au§

feinen nad^ allen Siegeln ber ^unft befeftigten unb gefd^idCt berteibigten Stellungen ge*

hJorfcn unb bamit aud^ ben Äamcraben bom 1. 2trmeeforp§ Suft gemad^t. S)a§ ßu«

fammenlt»ir!en ber ;^nfanteric unb SlrtiHerie gegen bie feinblidfien Söefeftigungen hjar

bielfad^ muftergültig. ^aft jeber Sru^^enteil be§ 2lrmee!or|)§ !^at burd^ befonberc 2eu

ftungen jum ©rfolge be§ SageS beigetragen. 2)ie 1. Kompagnie be§ ®anäigcr ;^nfan*

terieregimentS 128 l^at eine Batterie bon a^t ®efcE)ü^en im ^euer genommen, \>aß ^n^

fanterieregimcnt bon S5ordte burd^ feinen Singriff bcn Äamjjf bei 5?ruglanlen entfd^ieben.

S)a§ 3lrmeeIor:|)§ l^at ban! feiner Sa^jferleit bie fd^hjere Slufgabe erfüKt, bie il^m gefteHt

hjar. ®er 9. <©e^tember toirb für aUe 3^^*^« «i« ©l^rentag be§ 17. 2lrmee!or|)§ unb

bamit eines jeben SO'litläm^ferS bleiben, ^ä) banfe aßen Offizieren unb 9JJannfdE)aften

für bie erneut gegebenen S3e)tteife Iriegerifd^en 9D^anne§U)erteg. (SIüdEauf ^^x

Äameraben ju neuen Saaten! ®ie S^luffen muffen auS 5}3reu^en ]^inau§!"

11. September.

S)a§ 22. rufftfd^e Slrmeefor^jS (l^innlanb) 'i)at berfud^t, über S t) dt in ben ^am:|)f in

Oft^jreufeen einzugreifen. ®§ ift bei S^dC gefd^lagen Jt»orben. (S)a§ fogenannte finnifd^c

Slrmee!orp§ l^eifet fo nad^ feinem ©tanbort, refrutiert fid^ aber nid^t au§ Irinnen.)

12. Btpttmbtt,

®ie Slrmee beS (Seneraloberften b. ^inbenburg l^at bie ruffifd^e SBilnaarmcc
nad^ mel^rtägigem Äompf bollftänbig gefd^lagen. S)er SlüdEäug ber bluffen ift jur

i^lud^t geioorben. ©eneraloberft b. |>inbenburg l^at in SSerfolgung bereits bie ©renge

überfd^ritten unb melbete biSl^cr über äel^ntaufenb unberJnunbete ©efangene unb etiüa

ad^tjig ®efd^ü^e. Slu^erbem bjurben aJJafd^inengetüel^re, f^^lugjeuge unb ^al^rjeuge aller

Slrt erbeutet. ®ie Kriegsbeute fteigert ftd^ fortgefe^t. b. ©tein.

13. September.

Äaifer S^ranj ^ofef berliel^ bem fiegreid^en f^ül^rer ber beutfd^en Oftl^eere,

(Seneraloberften b. ^inbenburg, baS ©rofelreuä bcS ©t. ©te^jl^anorbenS unb baS

äJlilitärberbienftlreuj mit ber ^iegSbe!oration, ferner bem Generalmajor 8uben«=
b r f f ben Drben ber ©ifemen ^one erfter Älaffc mit ber ÄriegSbeloration.

14. Se^tembet.

S)ie SBcrnid^tung ber ruffifd^en SBilnaarmec fd^reitet fort. SHe eigenen

SSerlufte finb berl^ältniSmöfeig gering. S)ieSlrmee ^inbenburg ift bereits jenfeitS ber®renäe.

S)aS ©oubernement ©uioalli ift unter beutfdie Sßeriüoltung gefteHt.

15. September.

©eneraloberft b. ^inbenburg telegra^l^ierte an ben Äaifer: „2)ie Söilna«

armee — 2., 3., 4. unb 20. Strmeefor^S, 3. unb 4. 3flefcrbebibifion, 5 ilabatteriebibifioncn

— iDurbe burd^ bie (arbeite) ©d^lac^t an ben mafurifd^en <Secn unb bie fid^ anfd^lie^enbc
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SSerfoIgung boUftänbig gefd^Iagcn. 2)te ©robnocr JRcfetbearmcc, — 22. 2lrmee!or^)g, bcr

JRcft be§ 6. SlrmceforpS unb Seile be§ 3. ftbirifc^en 2lrmeefor^)8 — l^at in befonberem

©efed^t bei S^d fd^h>er gelitten. 5)er geinb i^atte ftotfe SSerluftc an Soten unb S8er*

»anbeten. S)te 3a^I ber ©efangenen ftcigert fid^. Sie Kriegsbeute ift aufeerorbentlid^.

f&Qx einer grontbreite ber Slrmee bon über 100 km unb bei einer ungel^euren ajiarfc^=

leiftung öon jum Seil 150 km in bier Sagen, bei ben auf bief«r ganzen gront unb

Siefe fic^ abf^jiclenben Kämpfen !ann ber boHe Umfang nod^ nic^t gemelbet hjerben.

einige unfercr SSerbänbe finb fd^arf in§ ©efed^t gefommen. S)ie S3erlufte iuarcn aber

bod^ nur gering. Sie Slrmee toax fiegreid^ auf ber ganzen Sinie gegen ben i^artnöcüg

fäm^jfenben, aber fd^Iiefelid^ fliel^enben f^inb. ®ie Slrntee ift ftolä borauf, ha% ein

faiferlid^er ^ßrinj in i^rcn JReil^en ge!äm)jft unb geblutet l^at." ^inbenburg.

9(n feine Sru^^en l^at b. § i n b c n b u r g folgenben SageSbefel^I crlaffen: „^oU

boten ber 8. 2lrmee! ^^x f)abt neue Sorbeeren um eure gal^nc gemunben. :^n ätoei=

tägiger ©d^Iad^t on ben mafurifdE)en Seen unb in mel^rtägiger rücEfid^tSlofer 33erfoIgung

burd^ Sitauen l^inburc^ bi§ treit über bie ruffifd^e ©renje l^inauS Iiabt il^r nun auc^ bie

le^te ber htibtn in Oft:preufeen eingcbrungenen feinblid^en Slrmeen, bie au§ bem 2., 3.,

4., 20. unb 22. 2lrmee!or|)§ fotoie bem 3. fibirifd^en 2lrmee!orp§, ber 1. unb 5. ©d^ü^en*

brigabe, ber 53., 54., 56., 57., 72. unb 76. JReferbebibifion unb ber 1. unb 2. ®arbe*

fabaüeriebibifion beftel^enbe SCßilnaarmee nid^t nur gefd^Iagen, fonbern jerfd^mettert.

58i§ je^t finb mel^rere g^al^nen, etioa 3 unbertounbete ©cfangene, min«

befteng 150 ©efd^ü^e, biele aJJafd^incngetoel^re, 9Kumtion§foIonnen unb jal^IIofe

5?rieg§fa!^räeuge auf ben ireiten ©cfe^tSfelbern aufgebracE)t. S)ic 2^f)l ber Kriegsbeute

nimmt aber immer nod£| $u.

tgurer Äam^fe§freubigfeit, euren betounberungSlnürbigen ÜJJarfd^Ieiftungen unb eurer

glänäenben Sa^jferleit ift bie§ ju banfen. ®ebt ©Ott bie ©^re, er tbirb aud^ ferner mit

un§ fein! ©§ lebe ©eine ajlajeftät bcr Kaifer unb König!"

15. Se^iembet.

S)ie Slrmee ^inbcnburg orbnet fid^ nad^ abgefd^Ioffener SSerfoIgung.

17. @e))teittbet.

2)er fommanbierenbe ©encral b. SOI a dE e n f e n l^at haS ©iferncKtcuj erftct

Kloffe erl^alten. S)ie ätoeite Klaffe iftil^m bereite im Sejembcr 1870 berliel^en tüorben.

limtliä)t ruf|if(^e ÜJlclbuttgen

%U 5ßroben für bie 2lrt ber amtlid^en ruffifd^en S3erid^tcrftattung mögen einige

5ÜJeIbungen über bie 9JieberIagen in Oft:preu§en folgen.

2. ®e|)teinber.

^m füblid^en Oft^sreufeen fül^rten bie S)eutfd^en beträd^tlid^e SSerftärfungen auf il^rer

ganzen ^ront l^eran unb griffen mit erJ^eblid^ überlegenen Kräften unfere

beiben 3lrmee!or)3g on. S)iefc erlitten ftorfe SSerlufte burd^ bie fd^mere SlrtiHerie,

bie bie S)eutfd£|en au§ ben benod^borten, on ber SBeid^fel gelegenen ^eftungen l^eron»

gebrod^t l^atten. ^n biefem Kampfe fiel ©eneral ©omfonoiü. 2Bir finb toeiter

in ^ül^Iung mit bem ^einb unb füi^ren neue Sßerftörfungen l^eron.

14. September.

S)a bie energifd^en ruffifd^en Operationen in ©aliäien eine gonj befonbere 5lufmerf«

famfeit notmenbig mad^ten, berl^inberten fie alupanb borläufig, genügenbe ©treitfrofte

nod^ Oftpreufeen ju fenben, um bie glüdlid^ begonnene ^nbofton fortäufe^en. 2tu§ biefem

©runbe mod^te bie ^rmee be§ ©enerolS Sflennenfompf in ben erften «Septembertagen auf

ber Sinie ©erbouen^^Sabiou l^alt. S)ie S)eutfd^en ergriffen jebod^ am 7. «September bie

allgemeine Offenfibe gegen biefe§ §eer unb fül^rten eine 33emegung in ber Stid^tung auf
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bie füblid^ ©rcnjc au§. iQfnfoIgc hz^ unüberfid^tlirf)en ©ebictcS bcr SJlafurifd^en ©ecn

!onnte ©encral ^ennmiamp\ erft am 11. ©c^tember bie Ueberflügclung feiner linfcn

glanfc burd^ bie Seutfd^n erfcnnen, toaS ilin jum Slücfäug beranla^te. Stm näd^ften

Soge unternai^m er, um bie feinblid^e Offenfiöc aufjuliolten, an geniiffen fünften aftibe

Operationen, bie jcbod^ bie 2lnlr)efen|eit numerif cf| fcl^r überlegener heut*
fc^er ©treitlräfte feftfteHten. 2ln biefer gront baucrn bie Äämpfe fort.

16. B^ptcmUt,

2)0)8 fd^neHc unb fräftige SJorgei^en ber Slrmee $RennenfonH)f na^ Oftjjreufeen l^inein

unb unfere entfrfjeibenben ©rfolge über bie mel^r aU eine 9J?iIIion ftar!c öftcrreid^ifrf)«

ungarifd^e Strmee l^abcn bie S)cutfd^cn gcghiungen, einen beträd^tlid^cn Seil il^rer «Streit*

hafte bon ber SBeftgrensc fortäugie^en. S3om 28. Sluguft bis äum 7. (Sc^jtcmber l^abcn

bie S)eutfd^en fortloäl^renb 35erftärfungcn naä) ii^rer Oftfront gebradit. <öie begannen

bann eine O^jcration älüif(i)en ben 3Jiafurifd^cn ©een l^inburd^, in einer il^nen genou be»

fannten ©egenb, bie jtüifdicn Sßälbern unb Seen eine 9J?engc bon ©ngpäffcn bilbet. <Sie

nal^men i^rcn redeten S'Iügel bor unb brol^ten fid^ mit ftarfen Gräften auf bcr Sinic

SfJorbenburg—©olbop—©utralfi ju cnttbicteln. S)iefe O^jcration brol^te bie 2;ru|)pcn

be§ ©cncralS SRcnncnfampf in eine gcfäl^rlic^e Sage ju bringen, traf aber auf ben

SBibcrftanb ber ^lügel unfercr S)ecfung§tru^jpen, bie boHer Eingabe ben feinblidjen

©tofe aufl^ielten. 2lm 14. ©e:ptembcr, nad^ kämpfen, bie ben O'ßinb biele 5ßer='

luftc foftetcn, entzogen fid^ unfere fömtlicEien Sruppen biefer geföl^rlid^en Sage unb

nal^men für bie ioeitern Operationen Sereitfd^oftäfteßungen ein.

X)ie beutfc^en unb rufftf(^en gii^rer in bm ojlpreufifc^en Äämpfen

2)em Oberbefel^Bl^aber be§ beutfd^en Oftl^eereS, ©eneraloberften b. SöenedCenborff

unb |>inbenburg ftanben bie ©enerälc b. 9Kadtenfen unb b. Subenborff pr Seite. S)ie

gegnerifd^e 5(rmee befel^Iigte scitireilig ber Oberftfommanbierenbe be§ ruffifd^en §eere§,

©rofefürft Sfiifolajelüitfd^, felbft, im übrigen lag bie ^^ü^rung ber SBilnaarmee in ben

^änben ht^ ©eneralä b. SRennenlampf, bie ber S^lareioarmee in ben ^änben bcS

©eneralS b. ©amfonoto, beibe bom ruffifdE)«iapanifd^en Kriege l^er befannt.

^aul to. SBcnedenbotff unb b. ^inbenburg tourbe 1847 aU oltefter ®ol^n ctne§

SKajotS ju ^ofcn geboren unb 1866 bcm 3. ©otbetcgtmcnt ju ^u^ aU ©clonbelcutnont über»

toiefen. ®r mad^tc htrj batauf bei biefem SRcgiment ben ^clbjug gegen Deftcrtcid^ mit, befonbcrg

bie ©efcd^te bei ©oor unb Äöniginbof, fototc bie ©(^lac^t bei Äöniggrä^. Hebet fein SJcrbalten in

bcr 6c^Iad^t bei Äöniggrä^ berietet bie SRegtmentggefditd^te beg 1. ©arbcregtmentS jU gufe: „5ßlö^»

Itd^ crbicitcn bie ©d^ü^cn bc§ ScutnantS ö. §inbenburg Äartätfd^feuct. 'ülad) furjcm ©d^neüfcuer

toarf ftc^ Seutnant b. ^inbenburg im „5IKarfd^! Tlax^ä)]" auf bie ©cfd^ü^c . . . 93on einer Äartätfd^»

fugel am Äopf gcfttctft, finit Seutnant b. ^inbcnburg einen Slugenblicf betäubt jU SBoben. 21I§ et

fcbnell lüicber auffpttngt, fie^t et beteits btci ©cfc^ü^e in ben ^änbcn feinet Scutc, ioäbtenb

5h)ci anbete ©efdEjü^c, bog eine bon btci, ba§ ätoctte nut bon einem ^fctbe gcjogcn, in Slid^tung

auf 3ÖBfd^eftat ju entlommen jud^cn. 2Iud^ biefc betben ©efcbü^e hjctbcn bon bet 5. Äompagnte

erobctt, aU fie in einem §obItocg jtotfd^en 9to§beti^ unb ©toct^ ftcden bleiben." b. ^inbcnbutg

erbielt füt fein tapfeteS SBerbalten ben Stoten Slbletotben 4. Älaffc mit ©d^toettctn.

Stm Scibjug 1870/71 na^m b. ^inbenbutg al§ SRcgimentSabjutant teil, machte bie ©d^Iad^ten

bei @robelottc'©t. 5ßtibot unb ©cban, fotoie bie SSelagetung bon 5ßati§ mit unb cttüatb fid^ t>a§

©ifctne Äteug ätoeitet Älaffe. ©i blieb bt§ 1873 SBataittonSabjutant, etbicit 1872 haS $ßtemict»

leutnantspatent unb bcfud^te bon 1873 bt§ 1876 bie Ätieggalobcmic.

hierauf feit 1877 jum ©rofeen ©enetalftab fommanbictt unb 1878, unter Seförberung 5um

Hauptmann, in ben ©tofeen (Senctalftab betfc^t, fam et 1884 aU ÄompagnicdEief in t>a§

3. pofenfd^c iQfnfanterietegiment 'Sit. 58 in gtauftobt. 1885 in ben ©tofecn ©cnctalftab jurüdf»

betufcn unb jum SRajot befötbett, ttat et 1888 gum ©cnetalftab be§ 3. 2ltmeeIotp§ in Scriin

übet unb toutbe ein ;3fabt batauf htm. ©enetalftob bcr Sltmcc aggtcgiett unb beim (Stoßen
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(SeneralftaB jur Stcnftictftung fommanitert. 1889, unter ©inrcüjung in baS ÄticQgmtntftertum,

mit SBol^cl^mung bcr ©cfd^äfte eines SlbtcilungS^efä in biefcm bcaufttogt, tourbc et 1890

abteilungic^cf im Ätieggminiftcrium, 1891 Cberftleutnant, 1893 Äommanbcur be3 3»nfantetic*

tegiments 9h;. 91 in DIbenbutg, 1896 erfolgte feine Ernennung jum 6^ef beS ©eneralftobg be8

8. 2lrmeeIorp§ in Äobicnj, 1897 feine Seförberung jum ©eneralmajor, 1900 bie jum ©encral*

leutnont unb Äommanbeur bcr 28. S)iöifion in ÄorlSrul^e.

2)cr bcm Hrmcefübrcr beg öftlid^en Äricggf^aupIa^eS aU ©eneralftabSd^cf beigegebene ©cneral«

major Subenborff berbrad>te ben größeren 2:eil feiner militärifc^en Soufbabn im ©enerolftab.

Cr hjurbe 1881 Seutnant, 1890 Oberleutnant, 1895 Hauptmann unb 1901 aJiajor. 9iac^bcm er bic

ÄriegSalobemie bcfud^t })attt, fanb er gunöd^ft SSertoenbung im ©rofeen ©enerolftab, bonn im

©cneralftob ber 5. Slrmce^i^nfpeltion unb bcr 9. S)ibifion. 1908 erfolgte feine S3eförberung jum

Cberftleutnant im ©rofeen ©enerolftab. "aJHt feiner SSeförberung jum Dbcrft im ^ai)ie 1911 erl^iclt

Subenborff baS ßommonbo über bo§ ^iieberrbcinifd^e Qfnfonterieregiment Sir. 39, bi§ ibm 1914 ba^

Äommonbo ber 85. ;JJnfonteriebrigobe, unter SSeförberung jum ©enerolmajor übertragen tourbe.

Huguftö. 9Kodenfcn tourbe am 6. ©ejcmber 1849 al§ ©o^n eincS SlittergutSbcfi^erS ouf

^ou§ Sei^ni^ in ber 5ßrobinj ©od^fen geboren, gr befud^te bo§ ©^mnofium in Morgan, bann in

^olle, too er oud^ feine crften ©tubienfemefter öerlebte. S)cn ^^elbjug 1870/71 mod^te er im

2. Seibbufarenregiment mit, in bog er 1869 al8 ©iniäbrig^grcitoiHiger eingetreten toor; er tourbe

jum Seutnont ber SReferöe beförbert unb crbicit ba§ gifeme Äreuj gtoeiter Äloffe. 1873 trat er

bauemb in bie Slrmee ein, tourbe 1876 Srigabcobiutont unb 1878 Oberleutnant, 1880 tourbe er

jum ©enerolftab lommonbiert, in bem er ouc^ fpöter einen grofeen Seil feiner militärifd^en Sauf*

bobn jubrod^te. 1882 tourbe er jum C>au^tmann ernannt, 1887 erhielt er ein ®§Iabron3fommanbo

im 9. S)rogoncrrcgiment. 1888 trat er toieber in ben ©enerolftab ein unb tourbe nod^ im fclben

:3|abr SJioior beim ©tob ber 4. S)ibifion. 1894 tourbe 3Ko(fenfen Obcrftleutnont unb Äommon»
bcur be§ 1. Seibbuforenregimentg, 1897 Oberft unb im folgenbcn ^af)x bienfttucnber ^lügcl»

obfutont beg Äoifcrg. 1899 erbicit er ben erblid^en SIbel. ^m ^af)t borouf jum ©cnerolmofor

unb ©enerol k la suite beförbert, tourbe er 1901 Äommanbeur ber Seibbuforenbrigobe („Soten»

lopfbrigobe"). ©eit 1908 ift b. aKodtenfen ©enerol ber ÄoboUeric unb fommonbierenber ©eneral

bcg 17. ärmcciorpg. 2lud^ olg aJiilitärfd^riftftcIIer ift b. SWodenfen bctöorgctretcn; et b«* «• «•

eine ©efd^id^te ber Seibbuforen gefd^rieben.

S)ie ©iegc beg ©enerolg bon ^inbenburg getoinnen nod^ an SBebeutung, toenn man Siöbereg übet

bie 5ßerfönlid^feitcn toeife, bie bie 5Kod^t ber Stuffen fübrten. 5ßaul bon SRcnncnlompf ift

bicHeid^t ber tüd^tigfte 5Kann im ruffifd^en ^cere. ^m SSojerlricge unb im ruffifd^-jo^jonifd^en

Äriege bat er fid^ großen IRubm ertoorben. S)en „Sigcrgeneror nannten ibn bie (Ebinefen, benen

er befonberg ju fcboffen mod^te. Qfm Äriege gegen bie ^fapanet toor Slennenlom^f beinobe ber

einjigc ©enerol, ber fid^ betoöbrte. Sie ^fo^joner botten ouf feinen Äopf 200 000 SRubel gefegt

©ein Siome fogt fd^on, bofe SRennenfompf oug beutfd^em SBIute ftommt. greilid^ ift fd^on eine

longe Seit berfloffen, feit bie SRennenfom^fg ©todtrufjen tourben. S[ber nod^ bor fünfjlg i^abrcn

toor ber Äunftfc^riftfteller Sllejonber bon 9lennenIompf ein greunb 8[Icjonbcr bon ^umbolbts
unb beg berliner S3ilbbauerg SRoud^.

^oul bon Slennenlom^jf ift im ©ommer biefeg Qf^breg fed^jig ^fobre alt gctoorben. 1870 trot er

in bog rufftfdie ^eer ein, tourbe 1873 Offijier — feine Slugbilbung batte er auf ber Qfunlerfd^ulc

in ^elfingforg erbolten — unb nobm bonn berfd^iebene ©teHungcn im ©enerolftab toic im §eerc

ein. 1895 tourbe er Oberft unb Ebef beg 36. S)ragonerregiment§, 1899 Gbcf beg ©tobg ber

SrulJpen beg Jrongboilolgebieteg. 2llg ©enerolmojor 50g er in ben SSojcroufftonb, olg ©eneral ber

SoboIIerie in ben Ärieg gegen bic Soponer, in bcm er bieücid^t größere ßrfolge errungen bätte, toenn

ibm bic eiferfu^t Äuropotling nid^t bag SBirfunggfelb beftbnitten botte. Siod^ bem Äriege tourbe

SRcnnenfornpf lommonbicrenber ©enerol beg 3. ruffifd^cn Slrmceforpg in SBilno. 1913 emonnte ibn
bcr 3or 5um Oberbefebigbober beg gonjcn aSilnacr äRilitörbcjtrfg, ber bier Slrmecforpg umfaßt.

'änä) ©enerol © o m f n to golt für einen bcr fäbtgftcn unb bcgabtcften ruffifd^en ^cerfübrer.

er aei^netc fid^ bcröorrogenb im ruffifd^-ioponifd^en 5hncge oug, in bcm er eine ftbirifd^c Äofolcn-

bibifion befcbligte. ©päter tourbe er jum Äommonbeur eineg Strmeclorpg emonnt, unb jule^t toor

er jum Sefeblgbabcr bcr Ziuppm in Surlefton beförbert toorben. S5tg jum Slugbrud^ beg ÄriegS

ftonb er in Sofcblent. (£r toor febr populär, fein 5Rome toor ollen ©d^id^ten ber Sebölfcrung bertrout.
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Die Dtuffcn in Oflptcugcn

ÜDer rtifftfc^e (Sinmarfc^

SRu^anb l^atte gcgcnOft^reufecnjtüeiSlrmcen aufgefteHt, bcftel^cnb ou§ elf

erftflaffigcn 5lor^)§ bc§ ftel^enbcn ^eei^, 3ir»ei ©d^ü^cnbrigaben, fed^S JRefexbebibiftoncn

unb fünf ÄabaHeriebibifionen, barunter bie Petersburger ©arbe unb anbere ©litetruppen,

inggefamt ttlma 650 000 9Jlann, S)er T^elbjug begann tute gegen Oeftcrretd^ mit bem

©inbrud^ ftaffcr 5Rctterfci^h)ämte. <©ie tüuAen in jal^Ireidien Keinen ©efed^ten (I, ©. 97

bis 99) bis um bie 9JJitte 5Iuguft bon ben beutfd^en ©renäfd^u^« unb Sanbtt)el^rtru|j))en

gurüdgel^alten, fo bofe bie beutfd^e 9D^obiImad^ung ungel^inbcrt bor fid^ gelten !onnte.

i^n^tüifd^en l^otten fid^ l^inter ber borgefd^obenen Äaballerie bie ruffifd^en |)eere ge=

fammelt. ®ie l^inter bemSfZjemcn aufmarfd^ierte 5lrmee unter ©enerol

b. 9flennen!am^f überfd^ritt bie ©renje unb brang auf ber Sinie S^btlul^nen—Königsberg

langfam bor, ha unfere ^eercSleitung nod^ nidjt über genügenb ftarfe Kräfte berfügte,

um bem g^einb, beffen ®tärfe fie erfunbet l^atte, mit fidE)erer SluSfid^t auf ©rfolg entgegen^

jutreten. 5)ie Kämpfe bei @tallu))önen (I, ©. 99), SOBirrbaKen unb ©umbinnen (II, 36)

ioaren alfo JRücEäugSgefed^tc, bie tro^ beS ©rfoIgS ben ftrategifdE^en ?j3Ian nidE)t änbern

burften. 2(m 21. Sluguft jogen bie ^fluffen in ©umbinnen, am 24. in Silfit ein.

S)ie 9'lüdEäugSlämt)fe im nörblidien Oft^jreu^en hiaren jum Seil fei^r

l^eftig unb blutig. ^aS ruffifdEie ©arbelor^jS l^at bei ©umbinnen frf)iüer gelitten; unter

ben ©efallenen toaren bie ruffifrfien ^rinjen ;^ol^ann unb Olcg Konftantinoioitfd^. (Ein

Oft^jreu^e erjäl^It: „2)ie Käm)?fe bei unS im S^orben finb ungel^eucr fdfjhJer unb erbittert

geloefen unb l^aben nid^t irenig 58Iut geforbert. 2tud^ auf unferer ©eite finb gro^e S8er*

lufte äu bellagen, aber toeit mcl^r l^at bod£) ber SRuffe bluten muffen. S3ei ©tollu^jönen

famen äeittoeife 60 9fluffen auf einen ©eutfd^en, fo ta^ bie IXnferen bei einer fold^en

enormen UebermadEit natürlid^ jurüdfiDeid^en mußten, ßtoifd^en ^nfterburg—©tallu*

^önen—5|SiII!aIIen unb ber S5al^nlinie ^nfterburg—2;ilfit hJurbe tagelang fd^lrer gerun*

gen, bis biefeS Serrain ben JRuffen überlaffen blieb, aber bereu 3ScrIufte hjaren bafür ge=^

iualttg. SöefonbcrS fd^toer l^at l^ier SRu^IanbS ©arbe gelitten; aud^ bie bciben Seib!ofafen*

regimenter finb bei Krau^jifd^fcn in einem für unS günftigen Serrain burd^ 9J?afdE)inen»

gelüel^re ir>ie mit ber <Senfe fdEiodflreife niebergemöi^t ioorben. S5eibe ^Regimenter l^atten

burdEitoeg ©d^immel, bie nadfi ber ®df)Iad^t auf ber 2öiefe bid^t Irie @dE)nee auSgefät logen.

2luf bcr Sinie bon Krau^ifd)fen nad£) <StaIIu:pönen-^©umbinnen, iuo eS fel^r, fel^r ^ci^

jugegangen ift, lagen bie Soten nid^t etlna einzeln i^erum, fonbern in großen 33ergen.

©l^auffee* unb ©d^ü^engröben lüaren geliäuft mit Soten, fo bid^t angefüllt, ha^ man
nid^t mel^r feinen ^u% ba^tüifd^en fe^en fonnte. ^a, an bielen ©tetten ftanben fie

fogar in ben ©räben eng äufammengc^ferd^t aufredet, fo ba^ Sßorüberge^enbe glaubten,

eS tüären Sebenbe, bie il^r ©eloel^r nur läffig im 2lrm l^ielten. Kam man aber l^in^u,

bann fal^ mon eine fo bid^te 5Diauer auS Soten, ha^ für feinen mel^r 5|Sla^ umzufallen

Inar. ©benfo finb oud^ bie ruffifd^en ©arbebragoner gtuifd^en bem geuer unferer 9JiafdE|inen*

gclnel^re boEftänbig äufammengebrod£)cn. 2ßir Jönnen bon ©lüdC für unS fogen, ha^ ber

^einb eine fel^r fd£|led^te SJiunition für bie SlrtiCerie l^atte. ^n ben SlrtiHerielöm^fen bei

SBalterfel^men l^aben bie Sluffen gut gefd^offen, unb il^re ©ranaten famen iüie JRegentro^jfen

l^erab, aber bennod^ Irar bie SBirfung gering, bcnn ioenn nur gel^n 5]ßroäent bon il^nen

fre^ieren, unb baS ift SatfadEie, fann bon einem nennenSlrerten ©rfolgc feine JRebe fein.

'Slaä) bem SlüdCäug formierten fid^ unfere ©ru^Jb^n bann l^inter ber S)eime auf ber

Sinie Sobiau—Sabiau. .^ier l^aben bie Stuffen fdfilnere O^jfer bringen muffen, um am
(änbe bodE) nidEitS gu erreidf)en. SSei Sabiau iourbe bie @ifenbal^nbrüdfe burd^ unS ge*
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f^jtcngt. 5Run fingen bie tRuffcn mit bcm ^au einer ^oIsBrüde an unb berfud^ten mel^r*

mala, fie ju boHenben, aber immer ergebnislos, (gingegrabene StrtiUeric unb ajlafd^incn*

gctoel^re ^aben bon ber gegenüberliegenben Seite aü§ XaQ unb Sflad^t bie ruffifd^en

Kolonnen fortrafiert unb il^nen enorme SScrIuftc beigebrad^t. ©tredentüeife lagen am

Ufer bie Soten in l^ol^en S5ergcn unb berfadtten ha§ glufebett ber ®eime bi§ auf "btn

(Srunb mit Seiden, bie nodE) tüeit bis über ben SBafferfpiegel reid^ten unb fo eine

SriicEe auS menfd^Itd^en Äör^ern abgaben, ©rft nad^ unb nad^ unterf^ülte haS SBaffer

ben Seid^enbamm unb trieb bie Soten in SRubcIn naä) hem ^aff ab."

^ie beutfd^e |)ecreSleitung rid^tete il^r ^au^taugenmerl auf bie jtDeite ruffif d^e

21 r m e e , bie bom SfJareto l^er in bie f ü b I i d^ e n Seile O ft |) r e u § c n S einbrang.

lieber bie SRüdEäugSgefed^tc, bie aud^ il^r geliefert ttjurbcn, ift faft nid^tS befannt geiüor*

ben; nur bie ruffifd^en S3uffetin§ geigten, ha^ man fiegeSgetüife immer tüeiter borrüdfte,

bis man genau bie ©teile erreirfit l^attc, bie ber bcutfdie ©eneralftab, bor allem ©eneral*

oberft b. |>inbenburg, bem inäiüifc^en ber Dbcrbefel^I über bie Oftarmee übertragen

lüorben toax, gur Sßernid^tung beS ^einbeS auSerfel^en l^atte.

S)ic ©iegeSjuberfidEitber Sfluffen Irar gcrabeäu naib. ^n ber ^ro^e eineS

erbeuteten ruffifc^en ©cfd^ü^eS fanb man l^unbert ©tüdC einer frifd^ geprägten ^u^jfer«

münje, bie auf ber einen Seite baS Söilb bcS ^aun, auf ber anbern Seite bie 5luffd^rift:

,,®inäug in Söerlin 1914" trug, ^n 5|?eterSburg iüurbe auf SSeranlaffung beS ^ax^n ein

nationaler ^laggentag abgel^alten, bei hem ruffifd^e ^^laggen auf ben Strafen berlauft

tourben. S)er ©rlöS betrug 50 000 5RubeI. S)ie Summe fott bom i^axzn bemjenigen

ruffifd^en Soiföaten überreid^t tüerbcn, ber guerft nad^ ^Berlin gelange. Sie Sonboncr

„SimeS" fd^rieb: „3öenn bie Äofafenlanjen baS S3ranbenburger 2:or berüi^ren, nid^t el^cr

tüirb ber 'j^'^iebe ju bem bom (Setöfe ber SBaffen bertoirrten @uro)ja jurücEfel^ren. S)aS

beutfd^e 1. 5lrmeefor^3S unb älnei 5Refcrbearmee!or))S finb in Dftprcufeen fd^hJer ge*

fd^Iagen unb nad^ Königsberg getrieben irorben, it)o fie in furjem eingefd^Ioffen fein

inerben. Sie mögen immer nod^ bon ber See l^er berftärft lüerben, unb bie (Sinnal^me

bon Königsberg tüirb eine fd^tüierige Slufgabe fein, bod^ eS ift fidler, i>a^ fie boHenbet

Serben tüirb, hjenn im iüeiteren ^^elbgug aEeS gut gel^t. Sßeiter im SBeften finb baS

20. Strmee!or^jS unb feine 9^cferbetrup)3en nad^ Ofterobe jurüdEgebröngt toorben; fie

finb in boltem ^lüdEjug. SBalb iuirb Dftpreu^en in ruffifd^en §änben fein, unb ber 5ln=

griff ouf bie beutfd^en ^eftungen an ber unteren SBei^fel lann beginnen.''

i^ntereffant ift aud^ ber Slufruf an bie 5|Sreu§en, ben bie Sluffen berbreitet

l^aben. ®r lautet: ,,2ln ©ud^ ?]ßreu§en lüenben iuir Sflcpröfentanten JRu^IanbS unS, als

^erolbe beS bereinigten großen SlatüentumS mit SBorten ber SSernunft: „galtet ein,

^l^r tlnberftänbigen, bcbor cS ju fj^ät tnirb!" Sel^t @ud^ um: bie gonje 933elt ftarrt bon

SBaffen gegen @ud^, bie ^l^r ben SBeltfrieben ftört! S^lu^Ianb, f^ranfreid^, Snglanb,

Serbien, SDJontenegro, bie bon ©ud^ jur ©egcnirel^r ^^erauSgeforberten 93elgier unb

fogar ;^a:j3an — aHe erl^eben bie SBaffen gegen @ud^, irie gegen iüilbe §unnen, gur

58erteibigung il^rer Sönber gegen ®uren UeberfaH! @uer S5unbeSgenoffe i^ftalicn l^at fid^

bon duä) geiüanbt. Sd^iüereS Scib fd^iüebt über ©uren Häuptern! 2)ie flaiüifd^e Salüine

bon Often, bie bereinigten ^^^ranjofen, ©nglänber unb S3elgier bon Sßeften umflammcrn
®ud^ mit eifernen f^effeln. S)ie beutfd^e SRegierung, in blinbem ©ifer, betrügt il^r eigen

ißol!, baS bereits boH SobeSfurd^t um fid^ ^ä)aut. SBeld^e Siege finb ©uer bor Süttid^?

SBo finb bie erfoc^tencn Sorbeeren gegen ^ran!reid^? 2Bo bie ruffifd^e 3flebolution unb

bie Streifs? 2)aS oHeS ftnb tltot)ien! ^n SBeft unb Oft berliert ^l^r Kam^jf auf Kampf.

S)iefeS olleS lüirb @ud^ ftreng berl^eimlic^t. ©ans Stufelanb erftanb tuie ein 9Kann für

bie allgemeine flamifd^e ^rage unb lüirb fein Sdfimert nid^t nicberlegen, bebor biefer

Kampf bis äur S^ieige ouSgcfämpft ift. 2Bir bringen ^d) ben 3"'f«"f*^fi^ißi'f" P^
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fttllcn, fuIturcUcn unb probuüiben Slrbeit — bod) n)crft bie SBaffcn jur unnü^en

©egcniüel^r öon ^uä), bcrgicfet nic^t ©ttömc unnü^en Sßluteg. S)er Stuffe ift großmütig

unb friebenSliebcnb; tütt merben feine JRad^e üben für Sure barbarifdien ©emc^el in

Äalifc^ unb (Ssenftod^au unb @ure Unterbrücfungcn ber frieblid^ arbeitenben SanbeS*

bebölferung. SBir fäntjjfen gegen ha§ beut[df)c §eer unb nid^t gegen \>aä SSoIf. ®ie in

S)eutfc^Ianb lebenben ^olen finb un§ flahjifc^e Slnberhjanbtc. ©eib unbeforgt! 6urc

gamilien, SBeiber unb ^inber, (£uer ^ab unb ®ut finb für unS unantaftbor. S)er

friebliebenben S3eböIIerung fd^Iagen irir bor, fid^ ru^ig unb frieblid^ ju berl^alten unb

reid^cn berfelben unfere §anb. Scgt ©ure SBaffen niebcr, bie @ud^ burd^ ©uren ©taat

mit ©ehjait in bie ^önbe gcbrüdtt toorben finb! (Sebt (£uc^ gefangen! S)ic 9luffen

nel^men fid^ ber ©cfangenen frcunblid^ an unb berfal^ren mit il^nen ntilbe. ©in ®e«

fangener ift für un§ leingeinb mel^r. Sßcrnjunbete hjerben bonunS nid£|t niebergeme^elt."

(Selben irir, h)ic c§ fid^ in SBal^rl^eit mit ber ruffifrfien SJiilbc bcrl>ielt.

T>it 9tu|T«n tn ben ofl^reu^ifc^en &äbtm

:3fnbcn@täbtcn l^ieltcn bie ruffifd^en SBcfel^Igl^abcr im allgemeinen auf ft r e n g e

S)if5iplin. |)ier hjurben aud^ borjugShjeife ©literegimenter einquartiert, hJÖI^renb

man ba§ flad^c Sanb ben Äofalen überlief. S^Jatürlid^ famen autfi in ben ©tobten 2(u§*

fd^reitungen einjelner ©olbaten bor, bie aber meiftcnS fofort bon ben Offizieren, je nad^

bem ©rab ber SSerfel^Iung, mit Ohrfeigen, ©todfprügeln ober fßeitfdienl^ieben beftraft

tourben. ißerfd^icbene berartige ^öUe finb au§ Singerburg, StUcnftcin unb ©umbinncn

bcjcugt. ein SSeifpicI für biele. (£ine OffiäierSföc^in in ©umbinnen fd^reibt an ii^re

„©näbige": „O, liebe ^rau SBaronin, einen Ärieg !ann man firf) nur borfteHen, hienn

man mitten brin geftanben l^at. Slm ^Diontag fd)Iugen ruffifd^e ©olbaten bie Sure ein,

irf) ^atte aUc 3ii"i^c^ S^G^f^'f'^ff^"» ^^^ ^^i" 3^"^^^^ ^o^ ö^f- 2)^ ^aben fic mir aber

aud^ alles au§ meinem Äoffer genommen; id^ fd^ncH rauS unb l^abe mir Offiziere gc*

l^olt unb gefragt, oh man fid^ fo h)a§ gefallen laffen braud^e. ©in ruffifd^er ©olbat J)at

mid^ ge^acft unb l^inter ben 9KüII!aften gefd^Ie|j^t unb aU xä) fd^ric, nal^m er ein SRafier«

mcffcr aus ber Safd^e unb hJoHte mir bie Äel^lc burd^fd^nciben. S)a !am ein ruffifd)er

Cffi^ier im Stuto, fprang au8 feinem Sluto unb fc^o§ auf ben ©olbaten. ®ann l^at er

einen 3^*^^^^ Q" ^^^ ^"i^ geliebt, ha^ in bem ^au§ ber Äommanbeur ber 8. Ulanen

tüol^nt, unb er l^at \>a8 |)au§ ber ©^renl^aftigfeit ber JRuffen anbertraut. ©r fagte, nun

!önnte id^ ganj rul^ig fein; aber am anberen 2;age fomen fie toicber; idf) mir trieber bie

Offiäierc auf ber ©trafee aufgefangen unb fragte, hier nun Obrig!cit in ©umbinnen fei;

ba fagte ein ÜJiajor: „5Rennen!am))f ift Äommanbant bon ©umbinnen". '^un fagte id^,

ber §err SlJJaior mödEjte bod^ auf ba3 |>au§ aufraffen, idf) irioEtc l^in unb mid^ befd^n^eren.

Stifo fe^te id^ bem |)errn ÜJJajor einen ©tul^I in ben ©arten, aud^ f^rüi^ftüdf, bann bin

xä) mit bem §errn §au|)tmann jum Äaiferl^of gefal^ren; ber Äommanbant tr>ar nod^

nid^t äu f^red^cn, ha 'i)at ber §crr §au|)tmann mir nod^ Äaffee befteUt, bann l^abe id)

mid^ beim Äommanbanten melben laffen, unb inurbe aud^ angenommen, ^d^ fagte, ob

c§ ein beutfc^er Offizier nötig l^ötte, ber im 5?rieg n^äre unb fein Eigentum nidE)t fd^ü^en

lonnte, bon ruffifd^en ©olbatcn ^lünbem gu laffen, unb ob c§ bie rufftfd^e S5e]^örbe er=

laubte, ha^ mir ber ^al§ abgefd^nittcn Irürbe. S)a fagte §err SRennenlam^f : „5^ein, ©ie

foQen aUe JRed^te l^aben, bie ©ie bei ben S)eutfd^en l^atten, ton ftnb aud^ SJJenfd^en. Unb
luenn ©ie meinen, bofe beutfdic Dffijiere ruffifd^c grauen unb il^r Eigentum fd^ü^en,

bie ruffifc^cn Offigicre fd^ü^cn beutfd^e g^rauen oud^!" ^d^ J)abz bann ähjei ruffifd^e

?ßoften S:ag unb 5yiad)t bor unferm §aufc gcfriegt. ^^ l^abe bie beiben ja muffen ber*

^jflegen, aber borne ^aben bie beiben aufgepaßt, unb leinten x^."
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2luö bcm jetflörten ©olbau. 3luf bcm turnte Ijatten bie ölufTen ein Sßia^d)inenQcvo(\)r aufgcflellt
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35licf auf bie mafurifd^en (gecn
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Sine erbeutete ruffifdje ^elbtüdfje wirb jur ©^jeifung ber S^rup^jen wie ber

ouggc^^lünbertcn Xanbbeüölferung üermenbet

6. S8enniii()()oiicn, 4*eiUii=2viff'fiiO"

jOflpreupifcIje 2anbbet)ö(ferung, bie auf ber %lud)t üor ben Oluffen il)re aOBo^nungen uerlaffen ^at
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^^xt einfäufe bcjol^Iten Offiäicrc unb aJlannfd^aften in bcn meiftcn f^äUcn bat,

irenn anä) bie ©cfd^öftginl^abcr beim SBed^feln öicl (Selb einbüßten, ha ber Slubel einen

3tt>ang8lur§ bon brei 9JiarI l^attc.

2)a§ Dbcrfommanbo ber SBilnaarmee l^otte fein Ouartier in ;3^nfterburg auf»

gcfd^Iagcn. ©enerol SRennenfampf unb äettlüeilig oud^ ber Dberftfommanbierenbe bet

rufftfc^n SIrmee, ©rofefürft ^ilolai 5ßtfoIaich)itfc^, ^^atten im erften §otcI, im ,,®effauer

^of", Sßo^nung genommen. 2)cr SBirt ^at in ben 19 Sagen, in bcnen ber ruffifd^e

©eneralftab bei il^m too^nte, fei^r intereffante grfai^rungen gemad^t. ^x^ bebor bie

SRuffen eintrafen, l^atte eine beutfrfie ^ßatrouiüe bon älüei 9Jiann bei i^m getooi^nt. (£3

gelang ben beiben ©olbaten nid^t rec^tseitig, ba§ §oteI ju berlaffen unb fo ftecfte benn

ber SBirt ben einen in einen ajiaurerüttel, ben anbern in einen ÄeHnerfracf. @ie ent-

gingen auf biefe SBcife ber ©efo'ngenfci^aft. 2(I§ ha^ Oberfommanbo im „Seffauer $of'

Sßol^nung nal^m, h)urbe juerft ha§ gonje ^au§ nad) iöomben abgefuc^t. Sie im ÄeHcr

liegenben ^ofilenfäureflafd^en l^ielten bie SRuffcn für — .^öllenmafc^inen unb liefen fic

tocit l^inauS auf einen freien ^la^ bringen, ©rft aU il^nen f^jäter haS S3ier nic^t mun«

bete, unb ber SBirt bie nötigen erüärungen gab, tuurbc eine ber glafd^cn unter ftar!er

Scbccfung l^erbeigel^olt unb bie 5Ruffen übcräcugtcn fid^ bon ber Ungefäl^rlid^Ieit ber

„S3omben". SfJatürlid^ i^aben bie SRuffen im ^otel fcl^r gut gelebt, ber ©eft flofe in

©trömen unb ber Slbiutant be§ ©rofefürften Sflifolai g^lifolojerttitfc^, Oberft b. (Sränjen,

forberte bon bem SBtrt, bafe er bie ÄeEner burd^ S)amenbebicnung erfe^e. 2llS ©eneral

giennenfampf bei fetner ^Rüdflel^r bon btefer „^Reuerung" erful^r, hjar er nid^t fonberlid^

babon erbaut unb fd^rie: „|)inau3 mit bem SBeiber^jadC!" 2)ie rufftfd^en Offiäiere gaben

fc^r biel ®elb auS. §llg c§ fd^Iiefelid^ bem Stbjutanten be§ ©rofefürften an ©elb man*

gelte, blieb er bie |>oteIred^nung fd^ulbtg unb bcrf^jrad^ bem 2öirt, für ben S5ctrag

Äolonialmaren ju fd^icfen. 2(B bie Sßaren in bie 9Jä^e bon ^nfterburg famen, l^attc

jebod^ fd^on bie rufftfd^e §errfd^aft il^r (£nbc erreid^t unb bie S5agage fiel in bie ^änbe

ber beutfd^en Sru^jpen.

;^n ber <©tabt l^at ©cneral SRennenfam^f auf Orbnung gel^alten. ©ic l^at benn aud^

nid^t aüäubiel ©(^limmeS erbulbet. S)a§ ift nad^ bem 3^"9"i^ ^^^ :3fnfterburger be»

fonberS ber ©nergic be§ ©tabtrotS Dr. 93ierfreunb äu berbanlen, ber, toeil ber Ober*

bürgermeifter geflol^en h)ar, bon ©enerol S^tennenlam^jf jum ©ouberncur ber <ötabt ge*

mad^t tüurbe unb fid^ in biefer fd^n^ierigen Situation auSgcseid^net behjäl^rt 'i)at (£in

Äorrefponbent berid^tet: „'^k bon biefem 9J?anne unterseid^neten Slnfd^Iöge geigen in

il^rem Sßortlaut eine erfreultd^ männlid^e |>altung gegenüber ben ®eh)altl^abern ber

©tunbe. ®Icid^ in ber erften 2(nfünbigung ftelien bie SBorte: „:^nfterburg ift bon ber

ruffifd^en Slrmee befe^t. ©o lange biefe SSefe^ung bauern ttiirb . .
." 2)iefe Stnbeutung

auf i)a§ SScrgängIidf)e ber JRuffeni^errfd^aft Iiat bem tapferen ^nfterburger ©tabtrat

nid^t§ gefrf)abet; ebenfolbenig toie bie bernünftige SSorfid^t, mit ber er bie juhjeilcn feit»

famen U!afe, bie er aU ©oubemeur geidinen mufete, immer nur aU „Sefel^Ie be8

®eneral§ SRenncnlampf" angibt, ol^ne fid^ irgenbhjie mit il^rem i^nl^alt ju belaften. dx

mai)nt feine lieben ajJitbürger, äße Prüfungen gebulbig ju ertragen, ben ©olbaten l^öflid^

§u begegnen unb il^nen feine l^ol^en greife abjuberlangen. @r ireift auf einige ßkfd^äftc

!^in, bie „ähjang^mäfeig auSberfauft" lüurben, burdEi aufgebrod^ene Suren unb geöffnete

Sabenfäften. ©oldEie „5h)ang§ft»eifen 2lu§berfäufe" finb an einigen Suren burd^ bie Unter»

fd^riften be§ (^ncral§ SRennenfampf ober beg Äommanbanten 9Jlerinon)ff^ befd^einigt.

©d^Iimmer hjurbc c§, al§ auf einige SIeropIane bom S)ad^ ber 9Kafd^inenfabri! bon

S5rafd^ in ber 33a^nf|offtrafee mit einem Stebolber gefd^offen hjorben hjar. S)en Slero*

planen toax ^toax ntd^t§ gefdEiel^en, aber bie f^abri! iburbe niebergcbrannt. ©ie fielet als

IRuinc jtoifd^en ftattlid^en Käufern.
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'iflo^ trükr aber \ai) c§ ou§, al§ bei einer ©j^Mio" ^^^ 3Baffertoerfe§ aufeer fieben

^nfterburger 93ürgern anö) ein ruffifc^er äJiajor berieft njurbe, ber ein bertrauter f^reunb

JRennenfanHjfg toat. ®ie S3ütger ttiaren tot, ber SRuffe hjar nur berlnunbet; bennoc^

fd^tour ©encral 1RennenIattt))f, ha^ ^m ein 2)^namitattcntat gegen bie SRuffen borliege,

liefe a^tjel^n ;^nfterburg€r burd^ feine ^ofafen gefangen nei^men unb brol^te, fie atte ju

erfd^iefecn, hjenn ber 9Jiojor nic^t mit t>Qm Seben babon fomme. ^n bcm 2tnfd)Iag, ber

biefeg bertünbet, bibriert ein !räftiger Unterton ber Empörung in ben SBorten, mit

benen Dr. 35ierfreunb bie „fieben beutfd^en Soten" unb ben „einen berhJunbeten Sfluffen"

ftiliftifdEi gru^^iert. 2)ie ad^täe^n ©eifeln bon ^nfterburg finb mit bem Seben babon»

gefommen, benn aud^ ber ruffifd^e ^Diajor blieb am Seben. ®er Sfiac^mittag aber, an

bem bie ©ntfd^eibung über ben ©rfolg ber ärjtlid^n SScI^anblung erwartet tourbe, ioar

nid^t fel^r angenel^m für bie Spflönner, bie aU (befangene im 3flat!^au§ fafeen unb hjortcten/'

S3on ber iöefe^ung 3; i I f i t S erjäl^It ein ^Bürger ber <©tabt folgenbe intereffantc 6in=

jeH^eiten: „Huf bem 'diat^auä mu^tz bie irieife=gelb=fd^ir)aräe gal^nc g^l^ifet, bie Äafernen

ber bcriauften |)orbe übergeben unb jebem SSerlangen unhjcigerlid^ nad^gefommen toer»

ben. S)ie JRuffen erflärten frei ]^erau§, ha^ iüir nid^t mci^r S)eutfd^e, fonbern 3fluffen

ioären. ©teüentoeife prangten fd^on Safein mit ber 2luffd^rift: 9fieu=SftufeIanb, ©ouber»

nemcnt Silfit, unb bie ganje ^ßrobinj Dftpreufecn, bie Äorn* unb ^ferbelammer be§

©eutfd^en SReic^eä erfc^ien ben |)erren aU fidfierer S3efi^. ©leidfi nadf) bcr S5efe^ung ber

@tabt begann ber ruffifd^e Slüfmarfd^, neben mel^reren StrtiHeriercgimentern unb

größeren 2:ruppg Äabaüerie lamen bei ung aud^ ;3f"fonterieregimenter unb baju 2^au«

fcnbe bon Sßagen mit ^robiant unb Kriegsmaterial burd^. StUeS toar in miferablem

unb lobbrigem ßwftow^ß ^^^ ""^ 9ßh)iffß 2)inge h)ie <Bpatzn, §acten unb S3eile iraren

neu unb hjol^l aud^ erft in ber legten SKinute befd^afft. S)ie Seute, bie l^ier |jaffierten,

toaren burdf)h)eg auS bem inneren 9lufelanb§ unb fomen bon l^inter 50io§!au unb au§

bcm Ural. 2Bie bie Süge in SRufelanb gum ©efe^ erl^oben toirb, bemeift bie Sotfac^e,

ba% bie QKobilifation tro^ aUcr gricbcnSbcrfid^crungcn un§ gegenüber fd^on im 9Jionat

SKätä begonnen inurbe. ^d^ felbft l^abe SJiannfd^aften aug ben berfd£)iebenften ^Regimen*

tem gef^)rod^en unb bon aßen au§nai^m§Ioä gehört, ha^ fie im 'Sfläx^ ^aU über Ko^jf

bon |»aufe l^aben fortmüffen. Um eine 3Jieuterei unb ein ^^ortlaufen ju berl^inbern,

h)urbe il^nen feine fd^rfe äJiunition gegeben unb borgelogen, ha% e§ jum Äaifermanöber

ginge. @rft in Sauroggen, in ber ^Röi^e ber beutfdEien Orenje, crl^ielten fie fdEiarfe

Patronen unb IriegSmäfeige 5lu§rüftung unb ha erft i^iefe e§, bofe fie gegen ®cutfdE)Ianb

in hen Äricg müßten. Sflwx gab eg fein 3w^üdf mel^r.

®iefe§ ^rinji^ iourbe beibel^alten, um bie Unjuberläffigfeit ber ©olbaten fotoeit oI§

möglid^ ju bcrringern. <So l^iefe e§, unferc ©tabt fei bon einer fel^r ftarfen 35efa^ung

berteibigt unb bennoc^ fd^on nac^ furjer 3^^* niit gtofeer SBrabour genommen toorben.

S5eh)ei§ bafür: :^d^ i^öre, Juie ein ruffifd^er ©olbat mel^rere Seute nad^ etttia§ fragt, unb

ba fie il^n nidEit berftel^en, trete id^ l^inju unb pre bie ^xüqz, Iüo l^ier ha§ grofee ®df)Iacf)t=

felb fei. „2BeId^e§ ©d^Iad^tfelb?" fragte id^ unb erl^ielt äur 'änttooxt, Silfit fei bod^

burd^ eine grofee <3df)Iad^t genommen unb 10000 ^ruffafi feien tot. 2)ann tourbe ben

Seutcn eräö^lt, fünf g^ortS bon Königsberg feien gefatten unb fie brandeten nur nod£) auf

S3erlin äu marfd^ieren. ©in anberer ©olbat fragte mid^, h)ie tocit e§ nod^ bi§ SSerlin

hjöre; id^ fagte il^m barauf, ha^ bie Entfernung bon l^ier bis SBerlin nid^t fo grofe toäre,

Irie bie bis Königsberg, iuorauf er meinte, „bann morgen in Königsberg unb über«

morgen in ^Berlin". 2)en nod£)fommenben S^legimentem mufete man neue g=ortfd^ritte

«rjöl^Ien. @o l^örte iä) hjieberl^olt ©olbaten he^aupUn, ha% fie fid^ in Königsberg be=

fänben unb atte anbcren 35eäeid^nungcn ber <3tabt, bor allem anä) ber ^amt Silfit er=

logen feien. S)aS ©d^önfte aber toax für baS anlegt onfommenbe 3tegiment oufgef|)art.
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9ia(f)bcm eö mit ®ang unb Älang bei un§ eingcrüdCt toav, gingen bie ©olbaten tnt|)^=

toeife an bie Söefid^tigung ber ©tobt, ^d) \a^ \ä)on bon lueitem, tüic ungefähr 20—25

ajiann iebeä §aug unterfud^ten unb neugierig auf bie Sürfd^ilber gafften. (Snblid^

!amcn fie ju mir unb fragten mid^, h)o benn ber Söi^ielm tool^ne! 2öa§? fagte id^, ber

SBiC^elm? 3Jiir toar e§, aU ob id^ eine Ohrfeige befommen l^ätte. ^la ja, fagten fie, tner

benn fonft? 2öir finb bod^ in S3erlin unb foHen bzn SBil^cIm nad^ Petersburg bringen!"

^ft biefelben SSorfommniffe iuerben au§ Sil I e n ft e t n bcridf)tet; aud^ bort meinten

bie Offiziere: „^n toenigen Sagen finb toir in S3erlin, )>a lönnen inir un§ auSrui^en,

unb nad)bem ioir Äaifer Sßili^elm gefangen genommen l^aben, leieren ioir nac^ §aufe

äurüdC!" 2)ic 'iDlei)x^ai)l ber Seute glaubte, e§ fei bon SlHenftein nad^ Berlin nur nod^

ein Äa^enf^rung.

S)ie ©täbte Mcnftein unb 2'gd l^attcn fd^loere ÄriegSlaften ju tragen. 2lEen*

ftcin mußte für bie SSer^jflegung ber bluffen forgen, obgleid^ eg nur ein ißiertel beä

SSerlangten an S5rot, ^udzx, ©olä, See, JReiS, ©rbfen ufto. auftreiben fonnte; ber

©tabtfaffe bon 2\)d luurbe fofort eine Kontribution bon 70 000 9JiarI auferlegt, ^a^u
famen nad^ unb nad^ nocE) ioeitere SSeträge bon inägefamt 60 000 9JJarI.

Ueber bie S3efe^ung bon St)dE fd^reibt ein ÄriegSberic^terftatter: ,,S)ie ©olbaten

freuten fid^, eine fo fd^öne geftung — mie fie S^cf nonnten — nad^ furgem Kampfe
genommen äu l^aben. ^ie beehrten alle ^d^napä^ unb SBeinnieberlagen mit il^rem

95efud^ unb bcrf^möl^ten e§ au^ nic^t, in eine S^jotl^efe einjubrcdEjen. ©rofee S3orIiebe

jeigten fie für ^arfümerien aßer 2trt unb für Ul^ren, bie befonberS bei ben Kofalen

beliebt iooren. 21I§ SSejol^Iung legten bie ruffifc^en <SoIbaten ba§ erfte ajial einen

j^alben ober einen gangen Slubel, bann ben gelabenen Slebolber auf ben Sifd^. 21B

fie in ben erften Sagen in ber Siiö^e beg alten @^mnafium§ lagerten, fül^rten fie in ben

Slbcnbftunben il^re S^ationaltänse auf ober fangen bie fc^ioermütigen Sieber il^rer

Heimat. Sluf ben Srept)en fi^enb, l^aben fie auc^ oft mit ungelenfem Sßleiftift nac^

|)aufe gefd^rieben. S)ie ruffif^c S3efa^ung ioar jum großen Seil in ben Kafernen ber

alten beutfc^en ©arnifon untergebracht, gum fleineren Seif lagerten fie außerl^alb ber

©tabt. ^n S3ürgerquartiere finb nur Offiäierc gelegt toorben."

Schlimmer ging eS in OrtelSburg ju. 2)ie Königäberger „|>artungfd^e Leitung"
gibt auf ©runb bon äJiitteilungen juberläffiger ^ewgen bon ben DrtelSburger ©dEirccfcng*

togen folgenbe ©c^ilberungen: „®rft fd^ien eg gor nirfit fo fd^Iimm trerben ju foHen.

Stnfänglid^ gaben fid^ bie JRuffen äußerlid^ giemlid^ nobel unb ließen fid^ gu feinen ®e*
ioalttätigfeiten l^inreißen. Sie amüfiertcn fid^ auf il^re SBeife mit ben gu biefcm ^tocd
mitgebrad^ten „^amen" unb bem bajugel^örigen @eft. S)ie erften Uebergriffe gefd^al^en,

al§ bie ©efd^öfte ben „S)amen" bie nötigen Soiletten beforgen mußten, bamit bei ben

äufammengefd^Ieppten Klabieren unb §armonium§ ein Sönsd^en beranftaltct iocrben

!önne. ®onn crfd^ien cine§ SageS bei einem ©efc^öftSmann ber ©ibifionär, berlangtc

einen ^elämantel unb ließ fo nebeni^er, als ber Kaufmann erllärte, er fönne einen fol«

d^en 3Kantcl nid^t auftreiben, bie 58emerfung fatten, er merbe toal^rfd^einlid^ genötigt

fein, bie mönnlidfie SBeböKerung ju erfd^ießen. S)ie eigentlid^en 2lu§fd^reitungen gegen

bie ßibilbebölferung begannen, aU \\ä) bie 3fluffen]^errfd^aft i^rem ©nbe guneigte. äJian

crl^ob gegen mel^rere SSemol^ner bie erlogene STnflage, fie l^ätten auf ÜKilitör gefd^offcn.

Unter biefem SSortranbe l^aben bie SRuffen nid^t nur Käufer in S5ranb geftedt, fie l^aben

fogar mel^rere $ßcrfonen bei lebenbigem Seibc in ben |>äufern berbrannt. ©ine jol^Ienbe

unb tobenbe eoIbate§!a l^at bem fd^cußlid^en ©d^aufjjiel gugcfd^aut, iuä^renb Infanterie
mit aufgepflanätem ^Bajonett bie Suren unb f^enftcr bc§ ^aufe§ beload^te, um bie ber*

ätoeifelten S3eh)o^ner bei einem glud^tbcrfud^ ioieber in bie glommen äurüdfäutrciben."
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SBol^rcnb bic ©tobte nod^ gelinbc iDcggefommen finb, l^abcn bic ® ö r f e x , befonbcrS

im mittleren unb füblic^en Oftprcufecn fürd^terli^ gelitten. Ba^^Wofe «Sdianbtaten
unb ©raufamfeiten i^aben bic Äofalen begangen. 2lu§ ber uncnblid^cn 3Jienge

ber barübcr borliegcnben 9?ad^ri(i^ten geben tuir äunod^ft eine amtlid^e S3erlüns

b i g u n g tüicber, in ber bie bi§ äum 5. (September suberläffig feftgefteHten gälle oufgesäl^It

jtnb. ©ie lautet: „6ine 9leil^e bon Sanbleuten ift bon ben Siulfen fcftgenommen unb

nad^ SRufelanb abgefül^rt luorben. ®er Sanbrat bon ©olbap foH gcjhjungen irorben fein,

SStel^, baS au§ feinem Greife t»on ben SRuffen gufammengebrad^t morben ift, nad^ SRufe«

lanb äu treiben. S3on bielen ©enbarmen be§ ®renjgcbiet§ fcl^It i^hz <S)pux. geft ftc^t,

ba^ ein ©enbarm auä bem Greife ^iHfallcn erftodfien toorben ift. 3>er ©enbarm au§

S5ilberlücitfd^en hjurbe bon ben SRuffen gefangen genommen. 3Kan l^at gefeiten, mic er

auf einer fßro^e gefeffelt burd^ (Sljbtful^ncn gebrad^t hjurbe. S)ann ift er erftorf)en h)or=

ben. ©eine Seid^c lag auf bem 3J?arft)jIa^ in ^ibart^. S)ie ebangelifdf)cn Pfarrer in

©d^areijfen (Ärei§ ajiarggrabolüa) unb in ©d^ittfel^men (^rei§ ©olba^j) meigerten fidf),

ben JRuffen 5lngaben über bie ©tellung unfcrer Sru^jpen ju mad^en. ©ie mürben ht^^

^alb in ben 3Kunb gefd^offen. S^cr eine ift tot, ber anbcre mürbe fd^mer bcrmunbct ol^ne

Hoffnung auf ©enefung in ba§ Äranfenl^au§ nad^ ©olbap gebrad^t. ^n einem S)orf

im Äreife Mißfallen mürben bie grauen unb Äinber jufammen auf ein ®e^öft getrieben,

bic |)oftore gefd^Ioffen unb baS ©el^öft in S5ranb geftecEt. ©rft, al§ bie ©ingefd^Ioffencn

in l^od^fte S^ort unb S3ebrängniS geraten maren, mürben bic Sore geöffnet, unb bie ge*

quälten Seute ]^erau§geIoffen. 2luf einem ®ut§l^of bei ©d^ittful^nen mürbe ber alte S8e=

ft^cr erfdf>offen. S)ie SBirtin mürbe genötigt, ben JRuffcn ©^jeife unb SranI ju bringen.

Sllg aUeS aufgcäcl^rt mar, mufete fie in einer (Saffe, bie bon ben ruffifd^en ©olbotcn mit

aufgepflanätem ^^ajonett gebilbet mar, ©))ie§rutcn laufen unb mürbe babei frfjmer ber«

Ic^t. ^n einem 2)orfe be§ Ärcife§ ©tallu^)önen mürbe unter ber unmai^ren Scl^auptung,

ha% aus bem ®orfe gefd^offcn morben fei, eine SRcil^e bon S3emo]^nern, barunter grauen

unb Äinber, nad^ borl^erigcr 9Karterung erfd^offen. ©benfo mürben im 2)orfe ©d^iHel^«

n«n im Äreife ^ilüaUcn äcl^n ^erfonen unter bem glcid^en falfdjen SSorgebcn niebcr^^

gemad^t. ^m 2)orfe JRabfjcn l^abcn bie ruffifd^en ©olbatcn faft alle ©ebäube angcjünbct,

fo ba§ im Slugcnblidf faft \>aS ganjc S)orf in flammen aufging. 5luf bie unglüdflid^en

S3ch3o!^ner beS S)orfe§ mürbe mit ^ieb* unb ©dE)u^maffen losgegangen, ©etötet mürben

in biefem einen S)orfe gtoei 9JZänncr unb adf)t g^rauen, brei ilKänner mürben berieft.

Slel^nlid^e Sßorfätte bon 9}Jorb, 35ranb unb Sßcrmüftung merbcn au§ jal^Ireid^en ©renj*

orten gcmelbet. 83ei ben SJJorbbrennereien gingen bie SRuffen in ber SBeife bor, ha^

junäd^ft bic ©omäncngel^öftc aU !önigIidE)e§ Eigentum mit ben ißorräten niebergcbrannt

mürben. 2)ann mürben bie ©üter borgenommen unb bonn bie S)örfer. Si§ gum

18. 5(uguft maren au§ bem ©umbinner ^ejirl fed^§ Somänen unb au§ bem ^iHfaller

Greife attein über 15 S)örfer unb ©üter niebergcbrannt.

SJad^ ben borliegcnben ©dfiilberungen finb bie SRuffen bei biefcn 9JJorbBrcnnereien ganj

f^ftemattfdf) borgegangen. S)cn Srup^jcn jogen mit 3ünbmaterioI au§gerüftetc 58ranb=

!ommanbo§ boran, meldf)e bie Käufer mit ^jctroleumgetrönften ©dfimämmen unb SSranb*

rafeten anäünbeten. ©cmöl^nOdE) mürben bie 33eh)o]^ner äucrft aufgeforbert, bie Käufer

äu berlaffcn. 9Jland^c Äommanbanten liefen gclegentlid^ bic SBol^nbäufer ftel^en unb

bcfd^ränhen fid£) auf ha8 5lbbrcnncn ber ©täUe unb ©d^cunen. S)ie S?eri^eerung ber

S^örfer mürbe l^äufig unter bem SBormanbc borgenommen, ha^ barauS gefdfioffen morben

fei. ^n SBirllid^Ieit ift bic§ mol^I niemals ber ^a\i gemefen. ®ic in ben meftlid^cn ®ou=^

bcmcmentS gamifomercnbcn ruffifd^en tmpptn, befonberS baS (Sarbcfor^iS, fd^einen im
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grofecn unb ganjcn btc ©runbfä^c beS SSöIIerred^tS el^cr bcobad^tet äu l^aben. ©elcgcnt««

lid^ hjarnten folc^c Xxuppm\üf)xtx, btc bei flüd|tigen ©trctfcrcien im Sanbc eine \i)xm

SBünfd^en entfpred^enbe Stufnal^me gefunbcn l^attcn, Pfarrer unb ©utSbcfi^er bor bct

rollen unb graufamen ©efinnung il^rcr eigenen fpäter eintreffenben Äameraben."

®ic ©d^ilberungen, bie Stugcnäeugcn ber tuffifd)en ©reuel geben, finb fo cntfe^Iid^,

bofe man gern ben Sefer bamit berfd^onen möd^te, toenn e§ nirfit bitter notlncnbig ioäre,

auä) ber SfJad^tuelt su ^dQzn, ioeld^er ©d)anbtaten bie Sluffcn fällig getuefen finb. SBit

bef^ränfcn un§ auf bie SBiebcrgabe einiger untüiberleglid^er^ßwg^Ufß-
1. SScim Slrmee«Obcr!ommanbo ift foIgenbe§ ©(^reiben eingelaufen: „5ln ha^ 5lrmee*

Oberlommanbo. 3*^^^ 2;age nac^ ber ©d^Iad^t bei ^ototJ^oino traf ic^ auf ber (£§auffee

©uttftabt—©celburg einen Zxupp S^iefruten, zttoa 21 5IKann, Ireldie am Soge borl^er

bon Äofafen überfallen inorben toaren. ÜJian l^atte ben 9lefruten entiueber ein Sein

ober eine §anb abgel^adCt unb fie bann fo an ber Kl^auffee liegen laffen. ©in ©enbarm

l^atte bie JRefruten begleitet unb lag auf ber ©l^auffee fo gefeffelt, ha^ er fnien mufete,

bie ^änbe auf h^m SRüden gebunben. Clären unb ^a\^ ioaren il^m abgefd^nitten. ©ie

lebten gum größten Seil nod^. ^ä) liefe fte burd^ 3^biI^erfonen auä ©uttftabt bortl^in

bringen, ha \d) felbft feine ^^i* 'iiatU, mxä) ioeiter um fie gu fümmern. b. Siebemann,

Oberleutnant be§ SReferbesÄüraffierregimentö S^ir. 5/'

2. (£in ©eneralftabSoffiäier berid^tet, er felbft l^abe gefeiten, ha^ ein ruffifd^er Dffiäier

einen abgefd^nittenen grauenfinger mit einem SRing baran in ber Safd^e gei^abt l^abe.

S5ereitS feit Sagen l^örte man, ta^ bie JRuffen eine ^rau im «Sd^ü^engraben bergeinal*

tigt, ermorbet unb il^r ben O^inger mit bem SRing abgefd^nitten l^aben. Sie <Sa^z toax

alfo beftötigt. S)en ruffifd^en Offizier l^at man totfd^Iagen laffen; eine Äugel hjar ber

5?crl nid^t iuert.

3. ©in toeiterer SScrid^t an ha^ 2lrmee^ber!ommanbo lautet: „^ä) l^abe ben Sluftrag

erl^alten bon ®r. 6j5eIIen§ bem lommanbierenben ©eneral be§ 11. 2lrmeefor))§, bem

2lrmee=Dberfommanbo ju melben, ha% au§ ®taKu|)önen grauen unb Äinber bon ben

SRuffen fortgetrieben unb aud^ Äinbern bie §änbe abgel^adCt toorben finb. ®c la ©roij,

SRittmeifter ber SReferbe."

4. S)er SBel^rmann Sluguft Äur^, 5. Äom|)agnie Sanbirc]^r*^nfanterieregim€nt 9^r. 19,

unb ber 3Be]^rmann ^ermann ^anfetoel^, 1. Äom^jagnie @rfa^ 152, erllären eibe§ftatt=

lid^, ha^ fie im SBalbe bei ©robüen, ber erftere elf, ber glDeite neun grauenleid^en mit

abgefd^nittenen ©ruften unb aufgefdEinittenen Sandten gefeiten l^aben.

5. ^n bem S)orf 2lbfd|rt)angen im Greife 5ßreufeifd^=e^lau finb am 29. Sluguft 40

Drt§betDo]^ner bon ben SRuffen l^ingemorbet toorbcn. S33ie ber SlmtSborftel^er &xaap
berid^tet, ergriff bie 550 Äö^jfe jäl^lenbe ©inlrol^nerfd^aft be§ ®orfe§ beim §cranrüdtcn

ber SRuffcn bie glud^t. ©ie toanbtc fid^ nad^ Königsberg, um über SBeft^reufecn nad^

35erlin ju reifen, ^n Äreujberg erreichte bie glüd^tigen ein Seiegramm il^reS 8anb=

rat§, fte möd^ten äurüdCIel^rcn, ha bie ©egenb bon ben SRuffen geräumt fei. ©in Seil ber

einlrol^ner feierte barauf äurürf. S)rei Sage nad^ ber ^v.dleif)x in bem jum Seil nieber*

gebrannten unb ftar! beriuüfteten Ort mad^ten fid^ Slnäcid^en geltenb, ha^ bie Sluffen

ftd^ tpieber näl^erten. Sll§ fid^ bie (Sinluol^ner jur neuen glud^t rüfteten, fprengte eine

beutfd^e ^Patrouille burd^ ha§ S)orf. 3^ei Äüraffiere fafeen ab unb fd^offen au§ einer

®ecfung gegen ein l^eranfommenbeS ruffifd^eS Slutomobil, haS, berfolgt bon ben Äüraf»

ftcren, baraufl^in Äel^rt mad^te. 'SlaiS) furjer 3ßit tourbe ha§ S)orf bon einer größeren

5lbteilung SHuffen befe^t. S)er ruffifd^c Offizier toie bie 3Kannfd^aften bel^au^teten

nun, bon ben 3iöil^erfonen fei auf ba§ ruffifd^e Slutomobil gefd^offen loorben. Sro^ ber

Slufflärung, bie ber SlmtSborftel^er über bie beutfd^e Äüraffier^jatrouiUe gab, irurben

bie eintüo^ner auf bie ©trafee getrieben. S)er Seigrer, ein SSatcr bon fed^S Äinbem, ber
Sölferfeiea II. 4



50 S)ct ©tttbrud^ bcr Stuffen in iWorboftbeutf^Ianb

in bie ÄtrdEjc flüd^ten tooUU, tourbe bon fe(i|§ Äugeln ntebergefd^offcn. S)ann iüurbcn

btc OrtScinlüol^ner in jlrci ©ru^j^jen geteilt unb naä) ben beiben ©nben be§ S)orfe§ ab=

gefül^rt. §ier mußten fid^ bie ntännlidien Sßchjol^ner über fünfgel^n i^al^re in 3lci!^ unb

©lieb auffteHen, ttiäl^renb bie ^^rauen unb Äinber eth)a§ abfeit§ aufgefteHt rtturben. Sflun

exHärte ber ruffifd^c Offiäier, ber bie beutfd^e ©prad^c gut bcl^errfd^te, ha'^ aEe auf*

gefteHtcn männlid^en ^erfonen ftanbred^tlid^ erfd^offen ioerben h)ürben, hjeil 3^bil=

))erfonen auf t>a§ ruffifd^e Stuto gefd^offcn l^ätten. „S)er ;^ammer unferer fronen unb

Äinber, bie nad^ ben S3eftintmungen ber bluffen Slugenjeugen biefeS (£rfd^iefeen§ fein

mußten/' l^eifet e§ in bem S3erid^t be§ 2lmt§bor|te!^er§ tocitcr, „hjar J^ers^errcifeenb. 5Tiod^

einmal fd^tüor id^ bem bie ©jefution leitenben ruffifd^cn Offizier unter nod^maliger Slb*

gäbe meines ©l^renlDorteä, ha^ nid^t bon 3^öiI)3erfonen, fonbern bon bcr beutfd^en

^ßalrouiUc gefd^offcn Inorben fei. ©leid^seitig geigte id^ bem Offizier ein 5)anffd^rciben

eines ruffifd^en Oberftcn, ta^ biefcr mir feincrgeit für bie gute S3eh)irtung übergeben

l^atte. Ob nun bie Slbgabe meines @l^renh)ortc§ ober boS ©anlfd^reibcn h^S Oberftcn

ben ruffifd^cn Offizier milbc unb nadEigiebig gcftimmt l^attc, !onnte id^ nid^t ermcffcn.

©cnug, er lie^ fid^ bon bem l^crsäcrrei^enbcn :^ammer bcr 3=raucn unb Äinbcr er=

toeid&en unb nal^m bon einer ®je!ution bcr einen §älfte gegenüber 5lbftanb. «Sd^Iimmer

erging eS freilid^ bcr anberen §älfte unferer 2)orfbeh)ol^ner. §ier irarcn aUe Kränen

unb bitten ber grauen bcrgeblid^. 6inc frad^cnbe (Salbe bom entgegengefe^ten @nbe

heS OrteS belel^rtc unS, ha^ ein Seil unferer 3Kitben)o]^ner, cth)a 40 an bcr 2a\)l, unter

bem mörberifd^cn ©ehjaltaltc cineS brutalen ^'einbcS t>a§ Seben auSgel^oud^t. ©ine

junge, erft bier SBod^en berl^eiratct gehjcfcnc ?Jrau, bie ©attin beS SScfi^crS 9licmonn,

trat im Slngcfid^t ber blutigen, äudfenben 5^öt|)cr il^rcS ©IiemanneS, beS 33atcrS unb beS

(Sd^h)icgcrbaterS gu ben SRuffen unb bat aud^ fie gu crfd)ic|en, ha \f)x Seben je^t ähJcdtloS

ibäre. ®od^ bie SRuffen jogen ab unb liefen bie übcriebcnbcn ^^raucn unb Äinber inmitten

il^rer ^ingemorbeten ißäter, ©atten, S3rübcr unb ©öi^nc in ftummer SSerjttieiflung äurüdf."

2)ie ^reupfd£)c 9lcgicrung l^at fofort nad^ bcr 9f{äumung OftpreufeenS burd^

bie JRuffen in ben l^au^tfä^Iid^ betroffenen SRcgicrungSbcäirfcn Königsberg, ©umbinnen
unb SlUcnftcin UnterfurfiungSfommiffionen eingcfe^t.

S)ie redete Stntmort im 5Ramcn beS b e u t f d^ c n § e e r e S gab ben Sluffen ein beut«

fc^er ^licger, ber folgcnbcn S3rief in ruffifd^er <S'pxaä)e in bie feinblirfien Sinien l^inab:=

iüarf: „%n ©eneral 9lcnncn!am))f. ©urcr ©jäcHena geben mir bcfonnt, ha^ burd^ bie

böIIcrredEitsmibrigc Silieberbrennung unfd^ulbiger Ortfd^often unb baS |)infd^Iad^ten

il^rcr S3emol^ner bie ruffifd^e Slrmee jebcS Slnred^t auf fd^onenbc SBcl^anblung beririrft

l^at. S)aS S3Iut ber ®rmorbcten fomme auf il^r ^anpt"

®ie ©cblac^t bei ^anncnberö
S)ie gemaltigc ©d^Iod^t bon Sanncnberg, ^ol^enftein unb OrtelSburg ober, mic man

fie gemöl^nlid^ nad^ bem Ouartier beS ©encralS b. ^inbenburg lurj bejcid^nct, bie

©c^Iad^t bei Sannenberg*) fteHt fidEi ftrategifd^ als eineS ber genialften ® i n =^

!reifungSmanöber bar, baS bie ÄriegSgefd^irf)te lennt. 35er SSormarfd^ ber im

füblid^en Oft^reufeen cinmarfd^ierten ruffifdfien 5lrmee, bie mit ber im 9^orboften bor«

gcbrungencn Sru^jjcnmad^t §anb in §anb optxmtn foHte, mar bon ber Umgebung

*) 2)tefcr ^Rante foIC pglctc^ an btc crfte Bä)laä)i bei Sanncnbcrg im Qfol^re 1410

erinnern, in ber ba§ bcrbünbetc §ect bcr ?ßoIen, Sttaucr, Sataren, SRuffcn unb SSöl^men ba§ l^alB

fo ftarle ^cer ber S)cutfc^rtttcr fd^Iug. (SBgl. btc Icfcngtoerte örofd^ürc bon ^aul ^i^^tx, Sannen*
berg, bie Bi)laä)t bei Sanncnbcrg»®rünfclbe 15. ;^ult 1410 unb OftlanbS @c^trffal. ©raubenj

1910, SJetlag bon ©uftab SftötbcS SScrlagSbud^bonblung.)
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§o]^enftcin§ au8 — btefc ©tabt felbft iror bon ben 3fluffen cbenfallg bcfc^t toorben — in

ber gflid^tung auf S)eutfd^=e^Iau unb Dfterobc beabfid^ttgt. (£inc gemifc^tc beutfd^e Sanb*

h»e^rbibtfion, unterftü^t burd^ fc^toerc SlrttHeric, ftemmte ftc^ bcr fcinblid^en Ueber=

mad^t entgegen, toäl^renb eine anbete beutfd^e ^eere^fäule bon ©übtoeften f)tx ben

f^einb angriff unb il^n burc^ bie S3orfcE)iebung be§ redeten f^IügeB über 5ßeibcnburg l^in*

ou§ äu umfaffen fud)te. ©Icid^äeitig tourben bon Sfiorben l^cr ftär!erc beutfd^e ©treit*

!räftc au8 ber Sinie 2lIIenftein=2Bartcnburg»5öifd)of§burg borgetoorfen, bencn eS gelang,

i^ren linfen glügcl über ^affenl^cim boräufd^ieben, fo ha% bie Sfluffen nad^ erbitterten

Ääm^jfen aug il^ren ©tettungen nod^ ©üboften in bie mofurifc^en ©üm^fe unb Seen

gebrängt iuurben. Sagelang l^at ba§ ^Ringen gebauert. S3ei ber gewaltigen Slugbei^nung

in toed^felnbem ©elänbe, balb 9öalb, balb ®ee, bajibifd^en Sßiefen unb 5lcferfläc^en,

fonnte bon einer pfammenl^öngenben gront feine SRebe fein, ©g ift borgefommen,

ha^ Seile ber SRuffen red^ttoinllig jueinanber gefod^ten l^aben.

3)ie toid^tigfte £)))eration in ber ganjen ©d^Iad^t toar bie Umgel^ung be§ Iin!en ruffi^

fd^en f^IügelS unb feine Slbbrängung bon ber ©renje. S)iefe 5lufgabe fiel bcm 1. Slrntee*

!or)j3 äu, ba§ ben r e d^ t e n b e u t f d^ e n f^ I ü g e I bilbete. Heber feinen Slnteil an ber

©d^Ia^t bei Sanncnberg gibt eine amtlid^e S^arftellung folgenbe Stuffd^Iüffe:

„S)a§ 1. HrmeeforpS iourbe bon bem ©d^Iad^tfelb bon ©untbinnen abberufen, nm gegen

bie linfe glanfe unb ben SRüden ber bon ^auto borgel^cnben ruffifd^en Hrmee ben ent*

fd^eibenben ©d^Iag ju fül^ren. Unmittelbar avL§ ben ©ifenbal^ntoagen l^erauS mußten

bie Sru^j^cn, ioie fie eben eintrafen, in ÜRarfd^ gefegt iuerben. ^ü^ fel^r großen 9i«arfd^=

leiftungen traf ba§ ^orp§ ont 26. 5luguft — einem fd^ioülen ©^ötfommertage — jum

erftenmal auf bie SSortru^^jen be§ f^cinbeS unb toarf fie bi§ jum Slbenb nad^ Often jurücf.

Hm näd^ften Sage fottte unter ernften. Blutigen Ääm^jfen bie ©ntfd^eibung in bem

großen ^Ringen, ha& ben Sflamen Sannenberg erl^olten l^at, l^eranreifcn. S3ei SBeffoIoiren

unb IXSbau (füblid^ ©ilgenburg) f^jerrte ba§ 1. ruffifd^e 2lrmeefor))§, bem über ©olbau

immer frifd^e Gräfte, Seile ber ©arbebibifion SBarfd^au, jufloffen, ben 2öcg in ben

JRüdfen ber feinblid^en Slrmee. 2)er ©egner l^atte fid^ in aufecrorbentlid^ ftarfer, mit

großem ®efc£)icC angelegter ©teHung eingegraben, ^n söl^em. Blutigem SBalbgefed^t er=

läm^jfte fid£) ber redete ÄorpSflügcI um 9SeffoIoh)en fd^ritttocife ©elänbe. Stuf bem lin^

Jen ^^lügel hjurbe ber ;3?nfanterieangriff auf IXSbau, bie ©inbrud^Sfiellc be§ 2lrmeefor^3§,

borgetragen. Um 11 Ul^r bormittagä iourbc haS S)orf U§bau im @turm genommen,

feine 93efa^ung, ha§ alte ruffifd^e ^Regiment Söiborg, mit bem S^iomengäug be§ ÄaiferS

auf ben <Sc^uIter!Ia))^)en, nad^ tapferem Sßiberftanb aufgerieben. Unter fd^ioeren SSer=

lüften toid^ ber ©egner im 3SerfoIgung§feuer ber SlrtiHerie auf ©olbau au§. 2)amit ioor

bie ^^anfe ber S^areioormee bem bernidfitenben 58orfto§e beä 1. 2(rmeefor^)§ ^preisgegeben.

5tm 28. Stuguft folgte ber «ine Seil be§ 5lrmeeIorp§ bcm iüeid^enbcn ©cgncr junäd^ft

bis ©olbau, iröl^renb ber 3^eft ju jener rüdCfic^tSlofen SSerfoIgung einfette, bie ber ÜRaffc

bcr IRarctDarmce ben ?RüdEh)eg nod^ ^ßolcn f^)errte. Unaufl^altfam fc^ob ftd^ ba§ Äor)j§

tro^ ber berätoeifelten ©cgcnlbcl^r, bie Seile ber ^Ruffen, bcfonbcrS in ben SBälbern,

Iciftcten, über 5Rcibcnburg an ber großen Strafe nad^ SBillenberg boribärtS.

2lm 30. Sluguft morgen^ — foeben hjor bcr gemaltigc Sting um i>a^ 13., 15. unb

23. ruffifd^e 2(rmccfor|)§ gefd^Ioffen — traf bie DKcIbung ein, ha^ neue ruffifd^c Äräftc

in einer 36 ÄiIom«ter longcn Sinic auf 5Reibcnburg in ben eigenen 9lücfcn bormar-

fd^'crten. S)a§ 1. Strmccfor^jg, feft entfd£)Ioffen, bie ungel^curc S3eutc, bie in ben SBälbern

feiner l^arrtc, niemals fretäugebcn, ma^te in f^jannenber @ngc nad^ Sfiorben unb ©üben

f$ront. ^clbcnmütig bedften bie Seile, bie Bei SilcibcnBurg nad^ ©üben l^erauägcfd^obcn

Ibarcn, ben SflücEcn be§ 5(rmeefor^§, bi§ 5Rad^Bartru^)^)en eingriffen.

Hm 2. ©eptcmber ftanb haS 1. 5(rmccIor^)§, tbieberum auf hem redeten, jur 6nt*
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fd^eibung berufenen ^Jlügcl ber Slrmee bereit, nunmel^r mit ber nörblid^ ftel^cnben

5trmee SRennenfam^jf, il^rem alten ©egner bon ©umbinnen, abäured^nen."

©in Slngel^öriger be§ 1. SlrmeelorpS befd^reibt in einem gelb^oftbrief ben legten Seil

biefe§ glänäenben Sßorge]^en§, ber ben Sa^jferen ben Sol^n für oße il^re aJlül^en brad^te.

„$ll§ iüir nad^ giaufdEihJerber Ineitcrmarfd^ierten," fd)reibt er, „f^^^" ^i^ ^^^% ^^^ ^i^

SRuffen am SBalbranbe toeifee 2;üd^cr fd^toenften. ©nblid^ fam ein Zxupp mit einer

großen toeifeen fjal^ne unb ha gingen toir mit ebenfold^er entgegen. S)ie SRuffen ergaben

fid^ ol^ne ^^u^, ätüci STrmeebrpä. 3)er ruffifdie Oberbefel^lSl^aber mufete feine Seute

aufforbern, bie SBaffen toegsulüerfen, fonft fd^öffe unfere SlrtiHerie. S^iun famen, nad^=

bcm bie 9luffen geblafen l^atten, on btefer ©teile 20 000 ©efongene au3 bem Sßalb. SlUeä

burdEieinanber, barunter ein !ommanbierenbcr ©eneral unb anbere l^öl^ere Dffiätere.

2ludE| ein ^tlhpxchiQtt, ber h)ie Solftoi auSfal^. S)er anbere Äommanbierenbe l^atte fid)

fd^on borl^er fcfbft erfd^offen. 2)ie Dffijiere, einige ^unbert, ©eneralftab ufto. iüurben

in jtoei ©el^öften auf ©trol^ äufammenge^ferd^t. S)ie Seute lagen in großen SRofegärten,

tciltoeife barfuß unb l^ungrig, S^iöd^te l^inburd^ auf ben feud^ten Söiefen bon un§ behjad^t.

3u Saufenben trieben Juir bie nod^ brinftedfenben SHuffen unb 5|ßferbe l^erouS. @§ tourbe

großer ^ferbemarft abgcl^alten, toobei id^ eine gud^Sftute erl^ielt, ein ^räd^tigeg liier

mit Offiäierfatteljeug. ZaqS barauf ritten h)ir mit ber Äompagnic in ben SBalb unb

fd)Ie^3pten auf ruffifd^en ^al^rjeugen mit rufftf^cn 5ßferben, SBaffen, gclbftül^Ic, Stfd^e,

Slltentafd^en, 5^arten, Äoffer ufit». l^erauS. SBir ful^ren biele gelbfüd^en, ©efc^ü^e,

2Kafd^inengenjel^re, 5ßatronenh)agcn, ©d^eintoerfer, S;eIe))]^onn5agen, 5^utfrf)h)agcn unb

biele§ anbere l^eraug, trieben nod^ einige l^unbert ^ferbe bor un§ l^er unb erfd^offen bie

bertounbetcn unb äum S^cil bis an ben ^aU auf ben @um:pfh)iefen berfunlenen ^ferbe.

2Bie toenn man in einen Slmcifenl^aufen ftöfet, fo rtaren bie ruffifdticn ®efd|ü^c unb

SBagen burd^einanbergeraten, aU fie [lä) bon aUen ©eitcn bon unS umjingelt unb bon

unferer braben SlrtiKerie bcfd^offcn fallen. Umgeftürjte SBagcn, ad^t ^ferbc auf einem

§aufen, teillücife unberle^t unter ben SBagcn unb Sftuffenleid^en, fd^redtlid^ ansufel^en,

becften bag Sanb, greulid^er ©cftanl erfüllte bie Suft."

^m 3c"ti^ut" ^ci ^ol^cnftein, ber eigentlid^cn 5lnmarfd^front ber SRuffen,

l^atte eine gemifdite Sanbhjcl^rbrtgabe toieberl^olte, bon ruffifd^en Äerntrup^ien mit un*

gcl^eurer SBud^t auggefül^rte SSorftöfee nad^ SfJorbtoeften augjul^alten. S)ie Sanbhjel^r«

tru^)j3en fd^Iugen fid^ ^jräd^tig unb h^arfen bie SRuffen fd^Iiefelid^ in lüi^nem Slnfturm au§

|>o]^enftcin l^inauS, in erbittertem ©trafen* unb ^öuferlam^jf aJiann gegen ÜJJann ben

©cgner nieberringenb. (Sin ÄriegSforrefponbent, ber ^ol^enftein furj nad^ ber ©d^Iad^t

bcfud^t l^at, fd^reibt: „2Bir !ommcn nad^ ^ol^enftein, einem fonft frcunbli(f)en ©täbtd^en

bon 30 000 ©intool^nern. SIbcr ftatt ber ^reunblid^feit l^errfd^t ]^ier bc§ 5lricge§ ganzes

©raufen. 2lIIe§ liegt in Srümmern. S)urd^ bie gerfd^offenen §äuferfronten fielet man
tn§ ;^nnere. 9lid^t§ ift ganj geblieben. §ier fd^h)elt e§ norf) in bidfiten SBoIIen, ha lobern

nod^ bie g=Iammen, unerträglid^c ©lut berbrcitenb. 2:ote SRuffen liegen in ben ©trafen

unb totes SSiel^; ber ©erud^ ift laum ju ertragen. S)ie S^luffen l^atten l^ier brei Sage

gel^auft, bann tourben fie bertrieben. IXnfere fd^tüere SlrtiHerie, bie §erborragenbe§

leiftct, l^eijtc il^nen gel^örig ben Slbfrfiieb ein. @ine ©d^eune, in ber fid^ l^unbert Äofafen

berfd^anjt l^atten, h)urbe in S3ranb gefd^offen. ©cftern unb aud^ '^tnte nod^ fanb man in

ben ÄcHern berftedft unb berbarrilobiert Sfluffen. ©intge bon il^nen erfd^offen ]^eim=

tüdCifd^ l^eute stnei Sanbh)e]^rmänner; bie 9Jieud^ler fd^icfeen nid£)t mel^r.

Unfere SanbhJel^r erl^ielt bon einer redeten SfJebenbibifion unb nörblid^ bon einem bon

SlHenftein lommenben 2lrmecIor)3§ Unterftü^ung. 9^ad^ l^eftigem Stampf mürben bie

SHuffen gehJorfen unb mel^rere taufenb ©efangene gemad^t; auä) ©efd^ü^e unb HWafd^inen«

geiöcl^re erbeutet. S)ie SRuffen tourben öftlid^ gegen bie ©ecn äurüdfgebrängt.''
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®Ieid^3cittg mit bcm im ©üben über ^yjeibenburg borgel^enben 1. Slrmeelor^S griffen

bann aud) ftarfe beutfc^e Äröfte bon SfJorben ^et an. <Sd^on am 26. Stuguft, 5u

S3eginn ber ®cf)Iarf)ten bei Jannenberg, l^atte bei ©au erb au m, eine aJJeile bon ©ee=

bürg, ein ©efec^t ftattgefunben, in bem bie beutfd^cn Zxupptn, unter il^nen au6) ber

©eeburger Sanbflurm, über 8000 ©efangene mad)ten unb 30 ruffifrfie ©efd^ü^e mit

ebenfobiel ^DJunitionStbagen erbeuteten. 2)ie beutfd^en Srup^jcn rüdten bann über

Slttenftein, SBartenberg unb S3ifrf)of§burg in ber 9^id^tung auf 5ßaffcn]^eim bor; befon*

ber§ l^eftig enttridelte fid) ber ^amp\ auf il^rem Iin!en f^lüget, fo ba^ fid^ bie JRuffen

fd^Iiefelid) bon brei, ja beinahe bier ©eiteu gefaxt unb in bie ©een gebrängt fallen.

S)a§ ©rgebniä inar bie böHige SSernid^tung ber Sfiareioarmee, bie 150 000 Sotc

auf bem ©d^Iad^tfelb liefe, 93 000 unberrtiunbete (gefangene, barunter mel^rere ©eneräle,

unb minbeftenS 500 ®efrf)ü^e bem ©ieger ausliefern mufete. ^lui fpärlirf)e SRefte floi^en

über bie ©übgrenje Dft:preufecn§. ®abei l^atten bie S)eutfci^en überall einer ungel^euren

Uebermad^t gegenübergeftanben. S)afe bie rufftfd^en 3JJeIbungen biefe 2:atfad^e auf ben

^opf fteHten, ift nur gu begreiflid^.

giiebcrlagc unb ^lucbt bcr rufftfcbcn 2öiInaormee
3)ie <Bi)l(i6)t 'oon TCIIenburg — O^orbmburg — ^(ngerburg

2)ie Sßilnaarmec unter bem Oberbefel^I be§ ©eneralS b. Slcnnenlam^f ift

nur mit Inapptx SiJot hzm ©d^idfal ber ©amfonotofd^en ißareiüormee entgangen. Wai)'

renb biefe in ben eiferncn klammern ^inbenburg§ germürbte, fafe JRennenfampf mit

feinem ^or))§ rul^ig in ;^nfterburg — faft brei SBo^en, o^^nc fidi um ©amfonoto ju

lümmcrn, ol^ne il^m gu §ilfe ju eilen, obiüol^I feine Sage immer Iritifd^er tourbe. S)et

Ärieg§beri(^terftatter bcr ,,f5ranlfurter 3cit""9"/ 3Jiaj Sl^eobor f&e^xmann, fcfireibt:

„2Ba§ fonntc 3flennenlam|)f beibegen, bie Wenigen Sagemärfd^e ju fd^euen, bie feine

%xvlpp^n bon benen ©amfonoms trennten? aJJan meint bielfad^, 5Rennen!am))f l^abe bie

©amfonohjfd^en ©treitfröfte für genügenb ftar! gel^alten, um |)inbenburg Sro^ gu bieten;

bod^ bieg bürfte faum jutreffen. 9lenncn!am^jf l^ättc anuel^men foHen, t>a^ eine red^t*

gcitige S3erftärfung ber ©amfonomfd^en 2;ru^^en burd^ jiüei ober brei StoxpS genügt

i^aben toürbe; anbererfeitS aber fül^rte ber 3Beg jur SBeid^fel nid^t über bie ftarfe unb

fomit jebenfaHS jeitraubenbe ^eftung Königsberg, fonbern über 3lIIenftein. @3 bürften

aber ganj anbere, ineniger militörifd^e al§ rein ^jerfönlid^e SKomcnte ben ©eneral 5Ren*

nenlam:pf ^aben rui^ig sufel^en laffen, Inie ©amfonoh) berblutete. S)iefe S3elt)eggrünbe

fann nur berjenige red^t berftel^en, ber 5RufeIanb unb bie ruffifd^en aJJilitörberl^ältniffe

fennt. ©amfonotnS Sorbeeren — menn bon foldien überl^au^t bie 5Rebe fein fonnte —
l^aben SRennenlampf fd^on im manbfcfiurifd^en f^elbjuge nid£)t fd^Iafen laffen: ©amfonom
mar smeifelloS einer ber fe^r toenigen, toirflid^ begabten unb ernftlid^ gebilbeten ruffifd^en

^cerfübrer, Iräl^renb 3lennenlam^f bod^ nur ber für feine ^ßerfon fd^neibige SReiter»

gcneral — aber auä) nidfit mel^r — gemefen unb geblieben ift, bem für bie mobcrne

5^riegfübrung in großem ©til fo jiemlid^ olleS fel^It. Stber ein uttbesmingbarer (Si^rgeij

bcl^errfd^t biefen ^DJann, unb fo !onnte e§ ii^m !eine§hjeg§ gleidEigüItig bleiben, ob unb

mie ber ernfte, nüc£)terne ©amfonoh) auf ber füblid^en Sinie bormärtS !ommen mürbe,

^^ bin überzeugt, ha^ ber Sefel^lSl^aber ber SBilnaer 2lrmee mit grimmem Säd^eln bie

Äunbe bon ©amfonoms ItnglüdC unb (£nht bernommen l^at." (£s ift aber natürlid^ aud^

benfbar, bafe SRennenfampf bie ©tärfe ber gegen ©amfonoh) ftel^enben beutfd^en Slrmee

h)irflid^ unterfd^ä^t unb bie ernften Ääm^jfe nur al§ eine g^ortfe^ung ber SfiüdfsugSgcfed^tc

an gefeiten l^at.
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58alb borauf f)ättc il^n felbft ha^ ©d^irffal ereilt, iüenn er eö nic^t borgesogen ptte,

nad^ berl^ältniSmä^ig furjen Äöm^jfen ber ätoeiten Umflammerung ^u entgelten, bie

©cncraloberft b. §inbenburg an ben mafurifd^en Seen borbereitet I)atte. SDian ber«

gegenwärtige fid^ bie (Stellung ber Slrmee 5Rennen{am|)f beim 33eginn ber

2ä)la^t fein red^ter ^lügel ftönb in ber ©cgenb bon Slßenburg, ber linle Icl^nte fid^ an

ben 9Jiauerfee bei Singerburg on, n^öl^renb in ©erbauen in einem borgefc£)obenen

ftum^jfen S33inlel bie größte Srup^jenmaffe in ftarfer ©teßung lag. S)urd^ boräügIid)e

gliegermelbungen bon biefem SlufmarfdE) unterrid^tet, h)urbe oud^ bon beutfcfier ©eite

eine ftarfe Sru^jJ^enmod^t ouf ©erbauen angefe^t, tnäl^renb natürlid^ äugleid^ bie ganse

grontlinie angegriffen h)urbe. ©leid^geitig ioar ber linle feinblid^e ^^lÜQzl burd^ beutfdtie

^obaHerie unb hjeitere 2;ru^)|)enmaffen ätoifd^en ben «Seen l^inburd^ umgangen unb

l^ier äunäd^ft ein im Slnmarfd^ befinblid^eg ruffifd)e§ ^oxpä gefdilagen JDorben. ©oburd)

njurbe SRennenfampf befannt, ha^ fein linfer f^Iügel, ben er burd) bie Seen böEig gebecCt

glaubte, in ©efai^r toar, umftammert ju hjerben. Unb ha injlnifdien audE) feine gront=

ftellung erfdiüttert toar, befd^Iofe er ben ^lüdCäug auf ber für i^n einjig möglid^en 5lb=

marfd^Iinie ^nfterburg—©umbinnen—©tallupönen.

5tm 6. ©e^jtember l^atte ber Slnmarfd^ ber Slrmee §inbcnburg gegen bie ruffifd£)e

SBilnaarmee begonnen, unb am 10. Se^jtember ging bie erfte beutfc|e ©iegcgmclbung in

bie 2BeIt, ol^ne ha^ ber tagelang anl^altenbe erbitterte Äam^f bamit eine UnterbredEiung,

gefd^toeigc benn einen Slbfc^Iufe gcfunben l^ätte.

S)em ©utfdEieibunggfam^f in ber <Sd|Iad^t bei SlUenburg—9f{or =

b e n b u r g—Sl n g e r b u r g am 10. Se:ptember l^at ber Ärieggforref^onbent ber „9^orb=

beutfd^en ^Hgemeincn ^ßitung", 3floIf S3ranbt, aU Slugenäeuge beigetooi^nt. @r berid^tet:

„®ie beutfd^e Slrmecleitung l^attc eine 3Q"9^ gelegt, inbem fie ftar!e 2;ru|)^)enmaffen

über Singerburg l^inauS burd^ bie ©eenfette feitlid^ gegen ben füblid^en ruffifd^en ^lügel

borgel^en Iie§. S)ie beutfd^e ÄabaCerie toat in ben SHüdCen ber Sftuffen angefe^t. Slnju^

nel^men toar, ha^ ouf bem redeten ruffifd^en f^Iügel bie böttig untoegfamen Söölber be§

gtifd^ing bie D|)erationen fel^r erfd^toercn toürben. S)a§ toar, grob umriffen, bie all:=

gemeine militärifd^e Sage, als toir am 2)onner8tag frül^ auf ber 9laftenburger ©trafee

nad^ bem füblid^en f^lügel beg Sd^Iad^tfelbeö ful^ren, in ber Stid^tung ouf S)rengfurt,

bon too bermutlid^ bog ©intoirfen be3 ^JlonlenangriffS gu beobod^ten toar

SBir -polten on bem neuen Äird^l^of bon S)rengfurt; ein püat l^unbert 9JJeter bor un§

feigen toir eine fd^toere beutfd^e S3atterie im f^euer. ;^d^ eile nod^ born unb fomme nod^

eben red^t, um ju feigen, toie ber ^uerftral^l an§ bem ©ifenrol^r gucft. S)ic ü^ionufd^often

ftel^en raud^gef(i|toörät l^inter ben ©rbtoöHen. @§ toor ber le^te ©d^ufe ber Söatterie au§

biefer ©teHung. ^m glcid^en Slugenblidf fommt ber SSefel^l jum 5ßofition§toed)fel. 3)ie

fc^tocren ©äule ^jrefdEien ben S5erg l^inouf, in einem ^u ftel^en bie möd^tigen 15 cm«
^oubi^en l^inter il^ren 5|ßro^en. S)ie fed^g ^ferbe sielten on, bie ^eitfd^en flotfd^en

leidet unb in bottem ©oIo^j^j gel^t e§ l^inunter unb — bortoörtg. 2ßir rüdEcn bor!

^ä) gel^e bie ^oor ©d^ritte toeiter big äum ^ügelronbe, reditg on bem bort j^oltenben

Äorpgftobe borbei, unb ftel^e ouf ber ^öl^e beg ölten f^riebl^ofeg. Ungel^euer entrollt

fid^ bor meinen Singen bog gJonoromo beg ©d^lod^tfelbeg. ^n toeitem ^olbfreig lobern

3)örfer unb ©el^öftc in ließen ^^lommcn. Sin oEen 5|Sunften beg |)oriäontg giel^en

fd^toorjc ©d^tooben, bie ber SSBinb breit jur ©eite legt. 3Jlan fielet beutlid^ tro^ ber

©onne, bie burd^ ben S)unft glül^t, bie roten f^ringenben g^euer. ®ben gel^t Siergorten

in glommen ouf. ©g fd^eint bie ^olge ber Slrbcit unferer ^oubi^cnbotterie p fein;

Slol^enftein brennt, 5ßrinotoen brennt.

Söngg ber Ufer beg SRel^fouer ©eeg gu unferen f^üfeen jagt beutfd^e Strtitterie nod^

born. ©ic burd^quert bog breite Sol, unb balb fielet man fie nörblid^ heä §ügelg 150,
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beä gud)§ber9C§, in ©tcEung gelten. Seutlid^ erfennt man bie fec^g feuernben @efcf)ü^e

unb fielet, hjic bie 3JJunttion§foIonncn l^inter bem §ügel in ©ecfung gelten. 2)a fliegen

über bem grouen ^ulbergetoölf unb ben fd^lraräblauen JRaurfifd^hJaben l^eHe, toeifec !rei§=

runbe Söölfd^en. @in§, gtoei, brei . . ., man ^ai)lt beutlid^ aä)t h)ei§c SCßoIfenfd^eiben, bie

fd^einbar bor unferer ?lrtitterie fliegen. S)ie SBoIfen befommen einen Stugenblicf — ein

SBim^jerguden bauert faft länger — einen fd^hjargen Slanb an il^rer unteren ®eite, bann

finb fie berflogen. Sfluffifd^e ®d^ra|)ncll§, bie borläufig biel ju ^oä) unb ju h)eit bor

bcr beutfd^en ^tterie ej))Iobieren. S5alb finb bie 9luffcn aber eingefcfioffen, unb fd^ein«

bar über unferer S3atterie flattern bie toei^en ^^c^en, auä benen bie Sifenbuftfie nicber*

raufdEit. :^e^t feuern unfere ©efd^ü^e ftärler. S)er ^immel fd£)eint in 58ranb ju ftel^en,

ber |»oriäont bei^nt fid^ nad^ leinten, ireil immer neue 2)örfer aufflammen.

®urd^ ba§ ^rngIo§ fielet man fd^ioarje 5|3un!te h)eit boneinanbcr entfernt über bie

gelber ftdEi borh)ärt§ behjegen. @§ ift bie Ireit auSeinanbergejogene beutfc^e Infanterie,

bie fd^einbar au^erorbentlic^ fd^neQ borrürft. SSicI ju l^od^ über i^ren S^leil^en ^cr^ila^en

unaufl^örlid^ ruffifd^e «Schrapnells. 3JJan l^ört bon S^Jorben Äleingettiel^rfeuer, ha§ balb

bcrftummt. Um ein Ul^r fünfunbbieräig l^at ha§ ruffifd^e «Sd^ra^jnellfeuer feinen §öl^e=

punU erreid^t. günf 3D^inuten bor jtoei Ul^r fe^t eine ^aufe ein, bie noc^ einmal furj

unterbrod^en h)irb. Um jtoei Ul^r fünfgei^n l^ört ha§ ruffifc^e geuer auf. ®ie Unfrigen

rücEen bor, unb ätoar jiemlid^ fd^neH. @§ mad^t fid^ bie @inh)ir!ung unfercö ^laufen*

angriffe, toeit i^inter Sö^cn ]^erumgefül^rt bcmcribar, @§ ift nid^t möglid^, ben SBert be§

gcfel^enen Äam|)fe§ ab^ufdEiä^en. Tlit einer unbänbigen greube, bie langfam hiie glut

cm^jorfteigt unb ha§ ^erj fd^neEer fd^Iagen läfet, fteQt man nur feft, ha^ bie Unfrigen

borrüdlen . . . SBäl^renb trir burd^ ben Äolonnenftaub, ber bie ®onnc h)ic ftar!er S^iebel

tatfädEiIid^ nid^t burd^fd^immern lä^t, in unfer Ouartier fahren, f)at \\ä) bie ©ntfd^eibung,

ber irir ^um Seil beihjol^nen burften, fd^on boEjogen. S)cnn aud^ im 3ß"trum l^aben

bie Sftuffen bei Sflorbcnburg nad^gebcn muffen, fie toerben in böHiger f^Iud^t auf ben

S^ijemen jurücfgel^n. Oft^reu^en lann aufjubeln.''

S)ie @(^la(^t bei £^cf.

21I§ in ber ©d^Iad^t bei 5lttenburg=9^orbenburg=2Ingerburg ber redete beutfd^e f^Iügel

bie entfd^eibenbc @d^lt)enfung, bie Umgei^ung ber linlen ruffifd^en ^^lanh, auSfül^rte,

tourbe ^Jlö^lid^ berSlnmarfd^neuerruffifd^erÄräftegegenS^dE gemelbet.

3)an! ber l^elbcnmütigen Haltung ber beutfd^en Sanbrtel^r, befonberS

ber S)ibifion bon ber ®oI^, bie bie fRuffen am ©infall burd^ bie ©eenenge bei S^dE gu

berl^inbern l^atte, ift bo§ ©töbtd^en bor t>zm «Sd^icffol betoal^rt geblieben, haS \o bielc

feiner oft^jreufeifd^en ©d^toefterftäbte betroffen l^at.

®ie ©d^Iad^t begann am 12. ©e^jtember nad^mittagS 3 Ul^r mit einem Singriff

ber SRuffen über S^Jeuenborf gegen ®t)hha. 35a§ 22. 2lrmcefor)3§ (Stabsquartier §el=

fmgforg, ginnlanb) unb Jcile be§ 6. 2lrmeefor|)§ (Stabsquartier SSial^ftoI) j^aben il^n

ausgeführt. 2Bunberbarerh3eifc karteten bie 3fiuffen bie SBirfung iJ^rer SlrtiHerie gar

nid^t ab. 3)cr Eingriff erfolgte bielmel^r ol^ne jebe SlrtiHerieunterftü^ung. S)eutfd^cr=

feitS hjurbe bie Sßerteibtgung ber neuen Sanbtnel^rbrigabe fel^r toirffam burd^ eine

fd^tocre ^Batterie beS f^elbi^cereS auf hzm ©jerjier^la^ bei Sljrf unb eine gelbbatteric

unterftü^t. S)er erfte Singriff hjar alfo abgefd^lagen.

2)en hjeitcren ißerlauf bcr 6d^lad^t fd^ilbert ber ÄriegSberid^tcrftattcr bcr

;,SSoffifd^en B^itunö" folgenbermafeen: „Sie ^aä)t bom 12. jum 13. September be*

nu^ten unfere Sru^j^jen ha^u, \iä) ju berfd^anjen, fonnten aber bie ©d^ü^engräben bonn
nid^t benu^en, toeil fie boH SBaffer liefen. S5on morgens VaS Ul^r an bonncrten bie

©efd^ü^e bon unferer ©eite mit fold^em Erfolg, ha^ bie Sifierc beS SfJeuenborfcr ^oä)'
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JDoIbcS ftcEcniueife h)ie gctnä^^t liegt. Sro^bcm lamen Seile be§ 3. fibirifd^cn Slrtnee*

Jor^jg unter bcm ©c^u^e be§ SfiebcB bi§ auf 200 aOf^eter l^eran.

:^nähjifci^en l^atte ©jäeHens bon bet ®oI^, eine ruffifd^e Umgel^ung bon SSartoffen l^er

borau^fe^enb, ber sineiten SSrigobe bie S)edCung ber h)eftlid)en ©cenenge übertragen.

S)iefe SSrigabe aber tourbe burd^ einen ruffifd)en 2tngriff norböftlid^ 2\)d feftge^alten,

hiorauf ©eneral bon ber ®oI^ eine JReferbe bon fieben ^om))agnicn auf Sartoffen an=

fe^te unb nad^ Sö^en tele^^ionteren lie^, man foHe aKe bort berfügbarcn XxvLppzn mit

ber S8al)n fofort nad^ ®d)ebli§len jur ©edfung feines redE)ten ^^lügelS abfenben. SBäl^renb

biefeS ®efprärf|c§ Juurbe ber S)ral^t bon ben 9luffcn burd^fd^nitten, fo ha^ man junäd^ft

nid^t iou^te, ob ber Stuftrag berftanben toar.

S)ie fieben Äom^jagnien famen äioifd^en bem ©anotoo unb hem S^dEer ©ee junöd^ft

gut borh)ärt§; al§ fie fid^ aber au§ bem SBalbe l^erauS enttoidCeltcn, erl^ielten bie borber=

ften Sinten bon unftd^tbaren 9Jiafd)inengelüel^ren fo bernid^tenbeS geuer, ba^ an b^ei*

tere§ SSorgefien nidjt ä« bcnfen toar. <So Irar S^dC bon ©üben, Silorboft unb SBeft bon

überlegenen ruffifrfien Gräften umflammcrt. S)ic ©intuoi^ner al^ntcn nid^tS bon ber

großen ©efal^r. 2Bäl^renb ber ©cneralftab auf bem ^lügel am ®ec ftonb unb bie ruffi*

fdöen ©ranaten ju feinen ^^üfeen in§ Söaffer flatfrf)ten, ^jromenierte ganj l^armloS ba*

l^inter auf ber Strafe ein äa]^Ireid)e§ ^ßublifum, ha§ au§ ben abfirfjtlid^ l^eiteren 9JJtenen

unferer Offiäiere auf eine glönäenbc Sage be§ Äam|)fc§ fd^Iofe. ;^mmerl^in h)urbe ber

Singriff bi§ nad^mittag be§ älreiten SageS im SBeften, befonberS burd^ glöuäenbeS

©rfliefeen unferer Sanbtocl^rartillcrie, aufgel^alten. ^d^ fal^ l^eutc Raufen bon obgehjor«

fcnen Äo^fbedfungen ber SRuffen; fed^S, fieben SHet|en l^intereinanber, benen man bie

§aft unb Slngft bor unferen ©d^ra^ineHS gerabcju anfielet.

Hm brei Ul^r nad)mittag§ begann eine Sofomotibe su rangieren; Sö^en l^attc ben

Stuftrag bod^ berftanben. ®cr Äommanbant l^atte bon ber Sefa^ung äufammcngebrad^t,

toaS ging, 'iflun rottten bie 3ügc l^eran, au3 bem SBaggon im Sauffd^ritt inS ®efed)t. 95i§

cin§ !amen bie SH^- ^^^ Q^W 9'iad^t iourbe bon ben Unferen gegraben unb gefd^angt.

21I§ bcr neue Sag l^cß iourbe unb bie ^^ül^rer in Grtoartung be§ neuen SlngriffS

burd^ bie ©läfcr blidtten, toar !ein 0luffe mel^r ju feigen, ^n 9legen, S^lad^t unb ^ebcl

toarcn fie, trie ©efangenc auSfagten, im ®aiop\> unb Sauffd^ritt über bie ©renje

prüdfgegangen. S)a8 pfeifen ber Sofomotiben, bie Erinnerung an Sanncnberg, ha§

gute ©dfiic^en unferer Sanbtüel^r l^attcn il^re SlngriffSluft gebrod^cn."

S)ie Slu(^t ber DtufTen au« Oftpreu^cn»

S)ie Sinie i^nfterburg—©umbinnen, auf ber ber tuffifd^e Stüdfäug begann,

mufete bon unferen Sru^jpen bon ©üben l^er erreid^t toerben, bebor bie in fold^en $RüdE-

gügcn anwerft geraubten JRuffen ba§ SBeite gewinnen lonnten. 9Kan fann fid^ benfen,

hjeld^e gertialtigen Slnftrengungen ben Sag unb 9'lad^t im Äam^jfc licgenben bcutfd^en

ZtVLpptn nun erft beborftanben, jumal fie nid£)t über fo gcrabe unb bequeme ©trafen

terfügten, ioie bie bon ^nfterburg über ©taüu^jöncn fül^renbe. Unferc :^nfanterie ift in

biefcn Sagen fünfgig unb fed^jig Kilometer marfd^iert unb l^at fid^ am Stbenb il^re duar«

tierc erft mit bem 33aj;onett erobern muffen.

S)ie f^Iud^t ber 9luffen ging bon i^nfterburg über ©umbinnen, ß^büul^nen,

2BiI!ottiifdf)fi nad^ ^oiono, einer ftar!en ^eftung, bie hem gefdE)Iagcncn ©egner einen

JRüdfl^alt bot. §ier!^in finb gunäd^ft aud£) bcr Dberbefel^lSl^aber ©ro^fürft 5yiiIoIai 9'Ji!o=

lajetüitfdfi, ber Dnlel ht§ S^^xtn, ber fid^ übrigens in ;^nftcrburg „©to. SJ^ajcftöt"

titulieren Iic§ unb fidE) al§ foubcräncr §errfd^cr Dft= unb 2öcftpreufeen§ betrad)tetc, unb

ber ©encral b. SRennenIam:|3f — man fagt in ^ibillleibern! — gcflol^en. Unferc Sru^=

:pen folgten ben SRuffcn bi§ unter bie 5Janoncn ber f^eftung. :^n einem Ärieg§berid^t
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btS „berliner SofalanseigerS" über bic legten Ääm^jfc in Oft^)rcufecn l^cifet e§: „^n gtoei

Seilen ftnb bie Sftuffen über bie ©rcnjen ber ^robinä abgejogen, gegen 9fiotben eilten tool^I

bie ^au|)tfräfte, gegen Dften geringere Sru^penmengen. ®er redete ruffifc^e glügel, ber

beizeiten bie rüdhjörtige S8eh)egung angetreten l^atte, fd^eint bic Orbnung giemlid^ gc»

iral^rt ju l^aben, ber linle bagegen jeigte naä) aCen eingegangenen 9JieIbungen ben ©l^aral*

ter einer regellofen f^Iud^t. ®er ©neifenau unfereS oft^reufeifrf)en Slüc^erä, ©eneral«

major Subenborff, l^at im ®inne bon ©laufetoi^ bei ber SSerfoIgung ben legten ^au6)

öon aJiann unb 9^o^ baran gefegt. SBiebcrum finb e§ bie Xtuppzn bcr eigenen ^ßrobinj

gchjcfcn, bie l^ier il^r SSeftcg i^ergeben mußten, um ben ^inb mit ben Seinen ju fd^Iagen.

S3i§ jum legten S)orf be§ unglüdCIid^en Dft^rcufecnS l^abcn bie SRuffen auf i^rem JftüdE*

juge iJ^rer ©roufamfeit unb il^rcr nu^Iofen ß^^ftörungSrtiut oüq 3"9^^ fc^iefeen laffen."

©in Seutnont, bcr bie S3erfoIgung bcr JRuffen mitgcmodit l^ot, eräd^It: „S)ie SBud^t

bcr bcutfd^cn ©töfee in ben legten Slugufttagcn l^at bic JRuffen l^art auä il^rcn Sräumcn

gcujccft. 2)ic trcffftd£)ere SBirfung unferer ^IrtiHertc toanbtc fie ju ^anifartiger glud^t.

!^n Sog* unb SfJad^tmärfd^en bröngte bie :^nfantcrie uaä) unb marf bie einseincn Sru^*

pzn au§ ben S)örfem unb ©el^öftcn, in benen fie fid^ fcftgcniftct l^attcn unb au§ bencn

fie auf bie anrüdEcnben S)eutfd^cn fd£)offen. ©obolb aber bie ÜJiafctjincngenjcl^re äu

fnattern onfingen, famen fie l^erbor unb bic Slrmc gingen in bic §ö]^c, bamit haS Itcbc

Seben gch)ai^rt bliebe. 2lu§ ben ÄeQcrn unb ^cuböbcn Ujurbcn bie legten aufgeftöbert

unb bic aJJaffc bcr ©efongenen fd^h)oII immer mcl^r an.

S33üft unb traurig fielet e§ in ben S5auernl^äufern au§, ou§ bencn hjir bic SRuffen bcr=

jagen. S)ic Srul^cn unb Äommoben burdEihJÜl^It, unb ber le^tc ^nl^alt, ben bic flüc^*

tcnben SSctool^ncr nid^t mitgenommen l^aben, überall berftreut, bic Ul^rcn, ®Ia§ unb

^orjeüan jcrfdfilagen, bic ©tül^Ic unb ©d^cmcl zertrümmert, ein milbcS ®urd^cinanber,

au§ bem aUsS irgenbmic S3raud^barc berfd^munbcn ift. Slber bic 5piünberer erfreuen

fid^ nid^t aHäu lange il^rcr Scute. S)ie gludEit äiüingt, aEcn SSaHaft micber toeggu«

merfen. (Sine ganse ruffifd^c ©efcd^tSbagage mit ben gefüllten SöfinnitionStoagcn bleibt

famt ben ^ferben ftcl^cn. SRuffifd^e f^clblüd^cn, ^jrimitibcr als unfere bortrefflid^er fon»

ftruicrtcn 9'lal^rungSfpenber, bie mit umgelegtem ©d^ornftcin faft mie 2Jlafd)inengeme]^re

ausfeilen, ftnb im ®anb ftcdfcn geblieben. SBcggcmorfcnc 2lu§rüftung§ftüdfe aUcr 5Irt

beseid^nen bie 1RüdCäug§Iinie ber 5Ruffcn. ®ort am 9lanb cine8 SBalbftücfS ift ein mit

ßaub bcftedCtcS ©cf^ü^ ftcl^cn geblieben, tocr ©lüdf l^at, finbet einen fd^önen ruffifd^cn

SRcboIbcr mit roter ^alSfd^nur ober einen Offisicrföbcl. SJJitten auf htm gelb ragt

au§ ben ©d^ollcn in meland^olifd^cr ®infamfeit ein ftattlid^cr Bamotoat au§ 9Jicfftng

auf, ber un§ in falten SBihJalnäc^tcn gute ©icnftc leiftcn !önnte, Ujcnn hjir il^n mit«

fd^Ic^jpen mürben. Slbcr meiter gel^t cS stoifd^en Soten unb SSermunbeten burd^. Sluf

bcm 2(bl^ong, ber gu bem 6ee l^inuntcrfül^rt, liegt mit ein paax anberen ein bertoun«

bcter $Ruffc. ©r beutet auf feine gelbflafd^e unb auf ben See unb ftöfet fcud^enbc Saute

aus. Äcine ^dt — bie <SdE)ü^enIinie bcmegt fid^ meitcr.

^crrenlofe ©äulc traben über bic gelber unb merben aufgegriffen, ©efotteltc OffijicrS«

^jferbe mit maEenben ©d^meifen unb langer Tlä^m, mit 5|SorftafdE)en ju beiben ©citcn,

finb barunter, oud^ munbgeriebene ^UQÜexe, bie ftd^ auS ben Strängen geriffen l^aben.

^I)re gefd£)unbenen ©teHen berraten bic furd^tbaren Slnftrcngungcn beS 9Karfd^e§ über

haS mettige ©clänbc. Sic 35eute an froftigem rufftfd^cm ^fcrbematerial lommt unferen

gal^rjcugen äuftatten. 3JJunition§magen unb gelbfüd^cn, Scitermagen unb Äarren bürfen

nur nod^ bierf^ännig fal^ren. Unb bic Ferren SeutnantS mad^en fid^ faft aUz beritten.

3h)ar ift ha mand^er, bcr nod^ mit feinem 5ßfcrberücfcn Scfanntfd^aft gemad^t i^ot. Slbcr

l^clbcnmütig Hemmt er fidEi auf einem 6attel feft unb, ba eS ber S^^aü mill, ha^ gerabc

an einem «Sonntag ber Söcitcrmarfd^ in ber SRidEitung auf Menftein angetreten mirb,
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fielet man an biefem Sag bic „®onntag§retter bon Stßenftetn'' in ber ajiarfc^folonnc

erl^aben über bem ^u^bolf il^re 3^90^1^^ fcfimaurfien.

®a !ommen ung and^ fcfion am 9lanb ber ©l^auffec mit il^ren bürfttgen ^abfelig*

leiten, mit Kleiber* unb SBöfd^ebünbeln bepactt, bie ©intnol^ner entgegen, bie fid^ bor

ber ^riegSfnrie in bie SBöIber geflüchtet l^atten, toenn fie nid^t gleid^ mit ©acE unb ^ad
auf SeiterhJagen htciter nadE) Söeftpreu^en gefal^ren iraren. ©ie bürfen nun toieber in

i^re bertoüfteten ^eimftötten prüdC unb neue Drbnung fdE)affen, bie il^nen nid^t iüieber

geftört lüerben foH."

^ie Q^cfreiung von Zilfit

^a(f) <Sc()ilberungcn oon Slugen^cugen

2lm 12. ©e^jtember fd^Iug aud^ für bie ©tobt S^ilfit nac^ breihJÖd^entlid^er iöefe^ung

burd^ bie bluffen bie (Stunbe ber Befreiung. Ueber biefe benflnürbige ß^jifobc ber»

öffentlid^t bie ^^Jilfiter SlEgemeine 3eitung" folgenbe anfd^aulid^e ®d)ilbcrung:

„Unt 2V2 Ul^r ctiDtt berlautete in ber <Stabt, ha^ in ber S^läl^e be§ ®onnenbabe§ ein

öonbgemenge äh)ifdE)cn beutfd^en Gruppen unb ben Sluffen im ©ange fei. Stuf bie

,^unbe babon eilten h)ir felbft fofort i^in jur ^önigSbergerftrafee unb in bie Sfläl^e be§

ÄarlSbergeS. S)ort l^örten iüir totfäd^Iid^ balb ©ehjel^r« unb gleid^ barauf auä) ha§ erfte

Äanonenfeuer. ©injelne SSIinbgönger |)fiffen bort aber bebcnüid^ l^erum, fo ha^ it»ir

un§ in bie Äönigäbergerftra^e äurücEbegaben.

^e^t rüdfte aud^ ber le^te fümmerlid^c 3fleft ber ruffifd)en 33efa^uttg bon Silfit, ^n=

fanteric unb ettoa§ Slrtiüerie, jur SSerftärfung ber ruffifd^en f^ront au§. ®a§ geuer

njurbc balb l^eftiger unb teilioeife fel^r lebl^aft. glüd^tlinge ou§ Äatt!ap^)en, h)o bie

bluffen in ©tellung ioarcn, jogcn in großer 9JZenge in bie ©tabt ein, liefen fid^ aber

bolb berul^igen.

;^e^t bröl^nen mit einem SIKale bie bumpfen klänge unferer ^elbl^aubi^en, bie eine

fo beri^eerenbe unb bon ben Sfluffen mit 5Red^t gcfürdEitete 3Birfung ausüben. Um
4Vj U^x zttoa lie^ haä ©efd^ü^* unb ©etoel^rfeuer unb ha§ ©efnatter ber SJiafd^inen*

geirel^re mcrflid^ nad^, um balb gänjlid^ gu berftummen. S)a erfd^ienen aud^ fd^on bic

eben in bie f^ront gcrüdftcn Sfluffen auf bem S^lüdfäuge in ber ©tabt. (Einige toenige

8eid^tberh)unbete hjaren bereits borl^cr ju %u^ jurüdtgcfel^rt. ®ie Stimmung unter ben

Seuten ioor l^unbSmiferabel. ©d^hjeigenb laffen mir bie traurigen ©eftalten an un§

borüberjiel^en, bann aber gel^t e§ i^inauS äum ÄarlSberg.

^oä) finb ioir nid^t an ber Sßertl^mannfd^en 33iHa angelangt, ba fommen ein :paar

Heine ÜJlöbd^en freubeftral^Ienb, mit (Sefid^tern, ioie ioir fie in biefem ©lanj unb mit

fo berüärten Stugen norfi nie im Seben gefeiten, atemlos angelaufen: S)ie Defterreid^er

fommen! Unb ri^tig, ju bciben ©eiten ber ©trafen taud^en ^ßidferlauben auf. 6S finb

nid^t bie DefterreidEier, bie h)ir auä) freubig begrübt l^ätten, e§ finb bielmel^r :preufeifc^e

Sanblrel^rinfanteriften, aßeS S3erliner unb ÜJiärfer. S)ie SöadEeren finb nod^ nid^t ein?

mal fclbgrau, fie tragen bic blaue f^riebenS==Sitem!a ber Infanterie.

Sns bie ©dfiaren ber SSerfoIger immer bid^ter merben, l^ebt ein Rubeln, ein i^aud^jcn

an, ha§ mit SBorten ju fd^ilbern unmögtid^ ift. 93Iumen in ungejöi^Itcn üßengen fliegen

unferen braben SSatcrIanbSberteibigern ju. ÜJJan !ommt auS bem ©taunen niä)t l^cr«

aus, mol^er, gemiffermafeen im ^anbumbrel^en, aUe biefe riefigen 9}iengen bon 58Iumen

!ommen. 2IuS aCen |)äufern eilen grauen, 9}iönner unb Äinber l^erauS, nm ben an*

rüdCenben ^rcu^en Söaffer, iöicr, anberc ©etränfe, SBurft, 33rötd^en, ©d^o!oIabe in

einer Spflengc ju reid^cn, ba^ bie über biefen beif^jicllofen, begeifterten ©m))fang ge«

rül^rten ©olbatcn ladficnb unb mand^er bieHeid^t mit einer berfto^^Ienen grcubcnträne

im Slugc fd^Iiefelid^ bonfenb ablc^^nen.
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^e^t fauft auä) bie crfte ^clbartiHerie j^cran. 9^ur fd^luer lann fie \iä) anfänglich

einen SBeg burc^ bie i8öl!ertt»anberung bal^nen. Stber balb [ie-^t bie Seböifcrung tro^

ber jcbeg Tla^ überfc^rettenben SBegeiftcrung mit behJunberungStoürbiger S)ifäi|)Iin ein,

ha^ bie ©trafen geräumt ioerben muffen. ®a enblid^ lann bie SlrtiHerie im geftrecften

®alopp in bie gabrifftrafee unb in bie ^ol^e Strafe einbiegen.

2)ic SBorgänge unb ©reigniffe überftürjen fid^ je^t in fd^ier finnbertnirrenber fJüHe.

5ln einigen ©teilen ber ©tobt entf^jinnt fid^ ein fur^er ©trafeen!ampf. S^lod^ l^aben bie

Sluffen nid^t einmal bie Suifenbrüde boüftänbig überfd^ritten, fd^on glimmen bom

anbern Ufer ber ^DJemel bon ben SRuffen gelegte ^ünbfd^nüre, um bie ißrücte in bie

Suft äu f^jrengen, ha brauft toie ha§ Ungetoitter eine ^jreufeifdie S3atteri< l^eran unb

raft ben SRuffen nad^ ouf bie Srücfc. SSoran ber ^»auptmann mit feinem Slbjutanten,

einem anberen Offizier unb einigen SSerittenen. 5lm ©nbe ber 33rüdte f^^ringt ber §au^t=

mann — f^Ietd^cr ift ber 'Slaxm biefeS gelben — bom ^ßferb, fd^Iögt mit feinem Segen

auf einige ruffifd^e ^nfanteriften ein unb eilt f^ornftreid^S an§ ©nbe ber SSrücfe, burd^*

l^aut mit htm S)egen Sräl^te unb 3ünbfd^nüre, ber ®egen gei^t babei gum Seufel, er

nimmt bie 5ßiftoIe in bie SRec^te, erteilt fd^nctt feinen nad^folgenbcn Seuten nod^ ben

SJefel^I, auä) eine anberc ©d^nur unb ©rä^te ju burd^l^auen, unb fauft ben SRuffen bann

ireiter nad^. ®§ ift nid^t nur ein SSrabourftürf bon feltener ©d^neib, ha§ biefer Offizier

boHbrad^t l^at, e§ l^t eine SSebcutung bon ungel^eurer 2:roghJeite. S)ie für bie SSer*

folgung unb für bie ©tobt überl^au^Jt unfdE)ä^bar toic^tigc SuifenbrüdCe ift gerettet, ^lu

iootten toir bem ^ou^tmann ^Utdjitx unb feiner S3atterie bicfeS ^elbcnftüdC bergcffcn."

55a§ bie SRuffen nid^t nur bie ©tabt gefd^ont, fonbem fid^ fogar einer berl^ältniämöfeig

guten Haltung befleißigt l^atten, inar bor attem ha§ 3Serbienft be§ OberbürgermeifterS

unb ber ©tabtberorbneten, bie fämtlic^ treu auf il^ren 5ßoften auSl^arrten. ^ur in ber

leerftcl^enben Äaferne, h30 bie SRuffen gel^auft l^atten, fanben fid^ l^ernad^ bie üblid^en

©^uren il^rer S3arbarei. „SlHeg Jt»ar berinüftet/' fd^reibt ein Silfiter 35udE)]^änbIcr,

„©d^rän!e iourben alg 5lborte benu^t, ©|)iegel unb SJilber jerfdEiIagen ufto. Söemerfen

mod^te id^ l^icrbei gleid^, ha^ biefelben ruffifd^en Sru^^jen f^jäter al§ ©efangene unter

Seitung il^rer Offiziere aUe§ felbft ioieber fauber machen mußten, unb gmar grünblid^;

ber mitgefangenc ^o|)e mußte fogar ^^enfter ^u^en.''

:tc :|t

Um 13. ©e|)tember morgens l^aben bie legten JRuffen bie ^ßrobinj Oft^jreußen ber*

laffcn. 2lm 15. ©eptember toar bie SSerfoIgung abgefd^Ioffen; cttoa 40 000 ©efangene,

minbcften§ 150 ©efd^ü^c unb gewaltige Kriegsmaterialien Iraren erbeutet,

S)ie SSerlufteberruffifd^en^cereauf fämtlic^en KriegSfc^au^jIä^en, in ®ali=

äien unb Oft^reußen, betrugen bis 6nbe ©eptember 250 000 ©efangene unb ettoa 1100

Kanonen; red^net man ba5u ettoa bie gleid^e Stn^al^I 2;ote unb SS^rlrunbete, fo beläuft fid^

bie ©umme ber ruffifd^en SSerlufte — cl^er mel^r al§ hjeniger — auf eine J^albe SD'Jillion.

SBenn bie SSerlufte an ^Kanufd^aften aud^ leidet burd^ bie unerfd^öpflid^en ?Referben

beS Kaiferreid^S auSgcfüHt ioerbcn fönnen, fo muß bod^ ber SSerluft eines SSiertelS beS

gcfamten Slrtiücrie^KirfS olS ein empfinblid^er ©d^aben bctrad^tet ioerben.

S)urd^ bie barbarifc^e Kriegfül^rung ber SRuffen finb bie ® e g e n b e n , in benen bie

©d^Iad^ten tobten ober burd^ bie bie f^Iud^t ber ruffifd^en Slrmeen ging, fürd^terlid^
b e r m ü ft e t inorben. S^lid^t nur jal^IIofe S)örfer, befonberS im füblid^cn Seil öon Oft«

Preußen, fonbem aud^ ©täbte unb größere Ortfd^aften iourben in ©runb unb S5oben

gefd^offen. ^ux hjenig gelitten l^aben JRaftenburg unb ©umbinnen, fd^ioer bagegcn

a^iorbenburg, loo man jftiar bie §äufer ftel^en ließ, aber fämtlid^e SBo^nungen ber*
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hJÜftctc, ferner 5lngerburg, ®oIbQ|j unb 2;a|)iau, boUftänbtg gerftört tourben ©taHu»

^jöncn, S^btful^nen, ©erbauen, ^offeffern, ^ol^enftetn, OrtelSburg wnb bor aUcm 5yiei*

benburg. Ueber bie 3ci^ftörung bon S^ieibenburg, tro bte JRuffen beutfd^c Gruppen ber=»

muteten, bertd^tct ber S3ürgcrmeifter: „'3laä)h^m am ©onnabenb, ben 22. Sluguft bor»

mittags in unfcrer bom SRilitär gönslid^ entblößten <3tobt mel^rere ÄofaIenfd^tt)abronen

beim durchreiten bie ^enfter jerfdioffen unb bobei etlid^e 5ßcrfonen gum Seil fd)it)er

berieft l^atten, tourbe bie luel^rlofe ©tabt bon 2 bi§ 5 \Xf)x bon ben JRuffen mit 300

©ronoten befrfioffcn unb baburd^ jum größten 2:eil in S3ranb gelegt, ©tnjo 200 Käufer

finb ein 'Siaub ber glommen geworben unb nal^eju bie ^älfte ber über 5000 (£inh)o!^ner

jöl^Ienben ©tobtgemeinbe ift brot« unb obbad)Io§ getuorben. ^Jiid^tS ift auS biefcn

Käufern gerettet tnorben. S)ic einrüdtenben 5Rufjen l^aben bann in ^linbcr ßerftörungä»

hJut in ben nod^ borl^onbenen Jg»äufern aUeg äKobiliar, SBäfd^e unb Kleiber ufh). in ber

unglaublid^ften SBeife bernirf)tet unb in ben Äot getreten, ©efinbel bon jenfeitS ber

©renje l^at ben 9left geftol^Ien unb fogor auf 2ßagen fortgefal^ren, Jnobei eS bon ben

ruffifd^en Sru^pen unterftü^t iourbe."

S)te Sot be§©eneroI§b. ^inbenburgl^at bal^er jene elementore 35egeifterung

gehjedt, bie bem S)anfe§gefü]^I eine§ bon fd^hjcrer ^eimfud^ung ^jlö^Iid^ befreiten SSoIfeS

entfpringt. ^a^lm^z ©tobte berliel^en bem ©ieger bon Sannenberg baS ©l^renbürgcr*

red^t, Uniberfitätcn unb ^od^fdjulen ^jromobierten il^n sum ©l^renboftor, in Königsberg

fämtlid^e g^afultätcn, eine ©Irrung, bie in ber ©efd)id^te biSl^er einzig baftel^t.

b. §inbenburg§ glänjenber ©ieg er!Iärt ftd^ bor allem auS feiner fabell^aften Ä e n n t*

nig Oft Preußen §. Ueber bie ftrategifd^c S3erh)enbbarleit be8 fumpfigen ©ebieteS

bcr mafurifd^en Seen ftanben fid^ feit i^al^rgel^ntcn ätoei Stnfid^ten gegenüber. S)ie eine,

bie he§ ©eneralS ^inbenburg, lautete lurj: „5)ic Sluffen muffen in bie mafurifd^en

®een gebrängt iuerben." S)ie anberc Hnfd^auung begann bamit, ha^ mon nid^t einmal

in bie Ställe ber mafurifd^en ©een !ommcn bürfe. ^inbenburg blieb in ber 9Kinorität

unb mußte bittere Slngriffe ertragen. (£r gab aber nid^t nad^. ^n ben ÜJianöbern ließ

er fid^ getoöfinlid^ an bie mafurifd^en <Seen beorbem. ®a3 6nbe toar immer baSfelbe,

nämlid^ ha^ ^inbenburg ben ^inb in bie ®ecn einflemmte. SBenn bie ©olbaten bei

ben Hebungen crful^rcn, ha^ fie gegen ^inbenburg 5U fäm^jfen l^atten, mieberl^olte fid^

aHjäl^rlid^ bcr faft f^)rid^h3ÖrtIid^ geworbene SluSruf: „§euer gelten mir baben!" Tlan

fagt, bie Offiätere feien nur nod^ in mafferbid^ten Uniformen p feinen SD^ianöbern

gegangen.

Slud^ im SRul^eftanbe berbrad^te ber ©eneral feine ©ommcrferien mit SSorliebe an ben

mafurifdEien ®een, unablöffig mit bem ©tubium be§ ©clonbeä befd^öftigt. 5tl§ bcr geinb

nun tüirüid^ in bie SfJöl^c bcr „§inbcnburgfd^en" ®ccn fam, irußte bie oberfte §ccrc§»

leitung, baß er ber redete ÜJlann bjar, um \i)n bort 5U faffen unb gu fdEiIagcn. ^inben«

bürg felbft crgöl^It: „5ßor ein ^jaar SBod^cn nod^ Jnar id^ ^cnfionär in ^annober. ^ä)

l^atte mid^ freilid^ — fclbftberftänblid^ — gleich nad^ SluSbrud^ h^S Krieges jur S3er«

fügung geftellt, l^ottc audfi ben S3cfdf)eib crl^altcn, ha^ man im SSebarfSfaHe auf mid^

äurüdfgrcifcn hjcrbe. 5lber feitj^cr l^atte irfi nid^tS mcl^r gefiört. 9Kir toenigftenS fd^ien bie

Ungchiißl^eit i)z§ SBartenS enbloS, unb nad^ ein paar SBod^en l^atte id^ aud) bereits aUe

Hoffnung auf JRcaltibierung aufgegeben. 3)a !om mit einem 9KaIc bie 3>e^efd^c, bie

mir mitteilte, ha^ mxä) ©eine ajiajeftät mit ber f^ül^rung beS Oftl^ecreS beauftrage, ^ä)

l^atte nur gcrabe fo bicl ^^i* übrig, mir baS Stllcrnothienbigftc an iroEener Unter«

üeibung ju !aufen unb mir meine alte Uniform ein bißd^en felbmäßig gured^t mad^cn

gu laffen. S)a fam oud^ fd^on mein :>)rad^tbottcr ©eneralftabSc^ef Subenborff mit einem

(Sjtraäug an. ®df)Iafh)agen, ©^etfehjagcn, Sofomotibe — fo ful^r id^ nod^ Oft^reußen

toic'n i^ürft. ^a, unb biSl^cr ift ja atteä red^t gut gegangen."
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2luf bte JRüdffid^t§Ioftgfeit unb Seftialität berruffifd^enS^ricgfül^rung iocr*

fcn folgenbe [id^cr beglaubigte ^tod^rid^ten ein greHeS Sid^t:

1. Sei gefangenen IRuffen, bie auf bem Sranö^ort burd^ SxeSlau !amen, finb öer*

fd^iebentlid^ S)umbumgefd^offe gefunben hjorben. ÜJian i^atte immer geglaubt,

biefe 5lrt bon Kriegführung fei ein ^ßribileg ber granjofen, Seigier unb englänber. ©§

geigte ftd^ aber, bafe bie SRuffen bon i^ren „äibilifierten" Serbünbeten gelernt l^atten.

2. ©8 ift mel^rfad^ öorgefommen (3. 33. in ber ©d^Iad^t bei Sannenberg), ha^ bie

SRuffen, toenn unfere ©olbaten mit bem Sajonctt ftürmten, in einer Entfernung bon

ungefähr 150 ÜJietern gum B^^t^^ß" ^^^ Uebergabc bie ^änbc erhoben. Kamen aber bie

S)eutfd^en auf 50 ÜKeter l^eran, fo toarfen fid^ bie erftcn SReil^en ber 5Ruffcn ju Soben,

um ben big bal^in O^äufig auf Säumen) berftedt gcl^altenen ^Diofd^inengetoel^ren 9iaum

5U geben, bie auf unfere ©olbaten ein mörberifd^eS geuer au§ nädf)fter Sfiöi^e eröffneten.

2lu^ bon öfterreid^ifd^er ©eitc hjirb biefe (grfal^rung beftötigt.

3. ®§ ift betoiefen, ta^ bie 9tuffen, menn fie fid^ jum Slb^ug an§ einer Ortfd^aft ge*

gloungen fallen, bie legten ^Diinuten bor il^rer glud^t nod^ benu^ten, um rtie^^rlofe Se«

hjol^ner in beftialifd^er SBeife i^injumorben unb burd^ ^anbgranaten bie Käufer in

Sranb gu fe^en. SlEein in Singerburg ftnb lurj bor bem Slbgug ber SRuffen brciäel^n

mönnlid^e ^erfonen, babon od^t mit einem ©tridf jufammengebunben, j^ingemorbet

iüorben. g^ünfäig anbere, bie baSfelbe ©d^idCfal erleiben foHtcn unb bereits in einem

Äeller eingcfperrt Iraren, lonnten nod^ red^tgeitig befreit hJerben. Silatürlid^ gaben bie

9luffen bor, c§ fei bon ben Sctool^nern ber Ortfd^aft auf il^re Sertounbeten gefdjoffen toor*

ben. Satfad^Iid^ l^aben rufftfd^c ©olbaten felbft gcl^Ifd^üffe auf hai ruffifd^e Sajarett abge»

geben, um einen ©d^ein be§ SRcd^tS ju l^aben, gegen bie unfd^ulbigen Setool^ner borjugel^en.

4. ©g ift burd^ einen Oi^renseugcn betuiefen, bafe ber rufftfd^e ScfeI)Ig!^aber SRennen»

fam^f am 3Kontag, ben 24. Sluguft, bormittagS, auSbrüdflid^ erflärt l^at, \>a^ er ha§

SileutralitätSäeid^en be§ SRoten KrcuäeS nidE|t ad^te. 6in bon ben S)eutfd^en aufgefan»

gener S:ru;)^)enbefe]^I ift bie Seftätigung bafür. 2tud^ in ber ©d^Iad^t bei 9lah)aru§Ia

in ©alijien tourbe ein öfterreid^ifd^=ungarifd^er Sajarettjug bombarbiert.

5. 2(uf bem 2:urm ber :^rrenonftaIt gu Jopiou, too prcufeifd^cS iUiilitär ben Sorfto§

ber ruffifd^en §eere auffielt, toel^ten nod^ am 19. ®c|jtember gioei ^erfd^offene SRote:»

Äreu3*gal^nen. S)er Surm ioar bon bielcn ©efd^offen getroffen, ^n ber ^rrenanftalt

felbft iDurben bon cinfd^Iagenben ©efdEioffen 15 Äranfe getötet unb 21 bertounbet.

6. (£in Untcroffijier bom 83. Sflegiment l^ielt mit 24 9Kann einen ÜJiunitiongeifen*

bal^njug an, ber gerabe ©rafel^nen berlaffen tooHte. @r forbertc ben ruffifdEien 3"9*

fül^rer auf, jurüdfäufol^ren. „Steine 9Kafd^ine ift lapui" fagte bicfer. „®ut, fo bift bu

aud^ gleid^ la^iut" unb ber Unteroffigier fe^tc il^m haS ©ehjel^r auf bie Sruft. ®a ging

mit einemmal ber ^nq rücfh)ärt§! S)ie mit ÜJJunition boHbelabencn SBagen — fie ent«

ftammten ber SBarfd^au»9öien€r Sal^n — toaren mit bem fd^ü^enbcn ^^xä)en be§

IRoten ÄreuäeS berfel^en!

7. 2lm 25. Sluguft mittags n)urbc folgenber g^unff^irud^ aufgefangen: „©eneral

^oftolofli an ben Äommanbeur be§ 1. 2IrmeeIor))§: ^ä) bitte unbersüglid^ hjeiteräugeben

on bie 2. ;3?"f-*®ib. unb ben Stab beS 23. Strmee!or^)§. 5)er Kommanbierenbe bcfal^I,

eine Äompagnic mit einem encrgifd^cn Äommanbeur auSjufdEiiden mit bem 5luftrag,

alle fjörfter ol^ne SluSnal^me ju erfd^iefeen. @§ ift bie SBarnung ju erlaffen, ha^ bei ber

fleinften SBieberl^oIung bon Ueberfällcn alleS mitIeib§Io§ bemid^tet, bie gonge Se*

bölferung getötet, haS ganje Eigentum berbrannt hserben hjirb."
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®er rufftfd^c ©encral aJiartoS, ber einen äi^nlid^en S3Iutbefe^I gegeben J^abcn foltt, ift

in beutfd^e ©efangenfd^aft geraten unb toirb bor ein Äricgägerid^t geftellt toerben.

©in h)enig günftiger lauten bie 3c"9"i[fe über bie militärifd^e Siüd^tigfeit

ber ruffifd^en Sru^j^jen. SlUe S3erid^te ftimmen mit bem ©efamturteil überein, bog

©eneral b. |»inbenburg felbft über fie gefäHt l^at: „S)ic ruffifd^e SlrtiHerie fd^iefet gut,

freilicfi mit enormer aJiunitionäberfd^toenbung; bie :^nfanterie ift gleichfalls nid^t gerabe

untürfitig. Hber bie ruffifd^e ÄabaHerie ift ju nid^tS ju braud^en/' SRoIf SSranbt, ber

8erid^terftatter ber „Sfiorbbeutfd^cn SlUgemeinen 3ßitung" fd^reibt über bie Ä o f a f e n :

„2>ie ruffifd^e ÄabaHerie l^at bon Slnfong an berfagt, il^rc erften SSorftöfee, bie Dft=

^jreu^en überfd^hjemmen foHten, brad^en unter bem g^euer bon Sanbfturmlom^agnien

äufammen; bei Sannenberg unb ben äJiafurifd^en ©een toax il^re StufllärungSarbcit

aufeerorbentlid^ fd^Ied^t unb ungenügenb. ®a^ ben Äofofen ieber militärifd^e SBert ab"

3uf)3red^en ift, fd^eint bie ruffifd^e §eeregleitung bon bornl^erein gehJufet ju l^aben, fie

foHten nur „beunrul^igen". S)a§ bieS (Sefinbel aber brigabenftar! bor bcutfc^en 9lab«

fal^rcrpatrouiUen au§geriffen ift, fd^eint nid^t einmal bie ruffifd^e Heeresleitung ange=

nommen ju l^aben. S)enn in ben SSriefcn cineS l^öl^eren ruffifd^en DffiäierS, bie man
gefunben l^at, ftanb ber bejeid^nenbe @a^, ha^ er fid^ bie 9JiinbertoertigIcit ber Äofalen*

fabaHerie hoä) nid^t fo l^offnungSloS öorgefteÜt l^obc.

®ie SBel^anblung ber 5ßferbe f^jottet jeber S5efd^reibung. ^6) l^abe nad^ |>ol^enftein

unb nad^ ben ©d^lad^ten bei ben ÜJiafurifd^en ®een ©äulc ber ruffifd^en ^eereSfabatterie

gefeiten, bie in fold^ c!elerrcgenben ^itfton^ t^^^ baburd^ geraten fein fonnten, ba^ [\ä)

ber ajiann überl^ou^t nid^t um feine ^ferbe fümmerte. (£inc ÄabaHerie, bie berartig mit

il^ren 5ßfcrben umgel^t, fann nid^tS leiften, il^r fel^It jeglid^er 9leitergeift. S)ie fann ein

Sanb bieHeid^t ebenfo fdfiinben h)ie bie armen Äle^j^jer, aber fie toirb niemals crnften

labatteriftifd^en Slufgaben getoad^fen fein."

Ueber bie ruffifdie Slrtillerie fagt berfelbe Äorref^jonbent: „S)ie Slrtitterie toar

bon Slnfang an bie befte ruffifd^e SBaffe. 3" SSeginn beS ^elbgugeS follen einige

©ranaten tatföd^IidE) mit Sel^m unb öl^nlidEiem S^uq gefüllt gehjefen fein. S)a8 ift mög«

lid^; jebenfallS aber finb biefc ed^t ruffifd^en 9JJängcI fcl^r balb abgcfteHt toorben. ®ic

©ouberfeit beS ruffifc^en ©d^iefeenS ift faft überall gleid^mä^ig unb l^crborragenb."

Heber bie ruffifd^c ;^ n f a n t e r i c ift ein gleid^mäfeigeS Urteil unmöglirf), ^m gangen

loirb ber ÄriegSberidE)terftatter ber „S^Jeuen f^^reicn 5|5reffe" redfit l^aben, ber äittar il^rcn

SKangcI an i^^nitiatibe l^erbori^ebt, baneben aber anä) xi)xz ^oifiQUit in ber S3erteibtgung

bon @d£)ü^engräben. „Unfere Stämp^^t" fd^reibt er, „treffen ben mit l^arter SWül^c

jurücEgebrängten f^einb nad^ furjem SSormarfd^ in neu auSgel^obenen ©dfiü^engräben

fd^on hjieber an, unb ba§ ®^)iel bon geftern unb bon borgeftern !ann abermals beginnen.

S)er ^ransofe jiel^t, glül^enb bor ^amipfeSeifer, p f^elb unb greift h)ütenb an; gefd^Iagen,

läuft er troftloS unb fo^jfloS babon unb fteßt fid^ fobalb nid^t hjieber. Ser rufftfd^e

©olbat gel^t ol^ne Erregung bem ^einb entgegen unb nimmt alleS olS ©otteSfügung.

@ieg mie S^Jieberlage maä)t x^n nid^t übermütig, ein ©d^Iag aufS ^aupt bringt il^n nid^t

aus ber f^affung, er ift im ^rieben gehjol^nt, ju bulben; er bulbet auc^ im Kriege.

Setl^argifd^ langfam, unberbroffen baut er feine ©drangen, bcrteibigt fie, läfet fid^ barauS

bertreiben unb baut am nöd^ften 5lbfd^nitt neue.''

SlHetbingS bort lt)o eS fic^ um Dffenfibftöfee l^anbelt, muffen bie Offiziere ftetS mit

gclabenem JReboIber l^inter ber f^'ront ftel^en unb il^re Seutc bortoärtStreiben. ^a felbft

im OffiäierSfor^jS finb Unfelbftänbigleit unb ^affibität, befonberS bei ben unteren El^argcn,

ein leibiger 9Jii^ftonb. @S foH borgefommen fein, ba^ gefangene ruffifd^e Offigiere gerabe fo

bon Änuten unb Äolben gerfd^Iogen ioaren, toie il^rc 3Wannfd^aften; bie Seute maren am
iRüdfcn fo blutig unb fd^toarg angeloufen, ba^ man fie fofort inS Sagorett bringen mufete.
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Unter fold^cn SSctl^ältniffcn ift c§ crflärlid^, ha^ ]\ä) bie tufftfd^e ^ecreglcttung xtaö)

übertrbif(i)em S5eiftanb umfielet, ©tneä bcr bere]^rte[ten iuunbcrtättgcn ^eiligenbil«
b e r SRu^anbä, bie ©rfd^einung ber Jungfrau "üRatia bor bem rufftfd^en ^eiligen ©er«

gtu§ äur ^zit ber ißertreibung ber Sartaren bon ÜJioSfau, ift nac^ bem Hauptquartier

be§ ©rofefürften Sflifolai SfJifoIajelDitfd^ gebrad^t toorben. @eit ber ^z\t beg ^axtn

Sllejanber l^at biefeg §eiligenbilb ha§ ruffifd^c §eer auf allen gelbjügen begleitet.

©ie gcfcfeänbcte Heimat
S5on gri§ fRcd-WlaUcc^ctDcn

S)urd^ ben 9JlorgennebeI beg oftpreufeifd^en ^erbfteö trägt mid^ bie fleinc ©tute. Sll§

mir ber alte ©aniel, ad^ tbie fo manc^eö anberemal ju frol^cm Sflitt, ben S5ügel l^ielt,

fal^ id^ auf feiner runzligen ^anb, auf biefer §anb, bie mid^ auf meinen erften ßinber*

gangen gefüi^rt l^otte, eine 5ßerlfd^nur freigförmigcr, fd^Ied^tbcrl^eilter SBunben. Unb

langfam gel^t mir bie ©rinnerung auf an ha§ erftemal, bafe id^ foIcEic SBunben fal^: haä

toax in jenem ^al^r, al§ Sf^u^Ianb brüben in ben baltifd^en Oftfeeprobinäen bie SReboIu*

tion nieberhjorf, als man ha§ ©aufen ber ÄofafenpeitfdEjen prte, bereu eingeflod^tene

SSIeiftüdEc eben biefe Söunben fd^lugen.

„S)ie Soc^ter tooHten fie nel^men/' l^at mir bcr alte S)aniel auf meinen fragenben

fdlid gefagt, „unb id^ InoHte bog nid^t laffen/'

,,lXnb i^aben fie fie genommen, S)aniel?" S)a fd^hjeigt ber 2llte mit finfterem SSIidt.

Xlnb id^ toeife genug, ^d^ reite fort bon bem ^of, ber berlüüftet liegt, ben fie gufammen*

gefd^offcn l^aben, obtool^I er frieblid^ balag, auf bem fie in finnlofer SRol^eit i>a§ angefettete

fSioi) mit Sausen burd^rannten, bag eble Srafel^nerblut nieberfnaHten, bie l^od^beinige

9}lutterftute unb bie fröl^Iid^en gerben abeliger füllen auf ben leiten grünen Äot)|}eIn.

^6) reite in§ näd^fte S)orf. :^n anberen ^rbftmonben brannten bort bor ben ge*

fdini^ten ©iebeln mafurifdier S3auernpufer bie (Seranien, Heiterten berbe S3auern=

blumen bi§ l^inauf ju ben ^ferbelö))fen ber girfte, trieb in bie freunblictien ©offen bcr

^erbftJDinb ben füfeen ®uft reifenber Äartoffelfelber unb mit il^m, bem l^eimatfrcmb

©elüorbenen immer bie Suft ju fröl^Iidf)er Sflebl^ul^nfud^e unter ber toei^mütig golbenen

^rad^t unfereS §erbftl^immcl§. 2)iefer <Se))tember l^at mit anberem SRot gemalt, l^at ben

SRaud) bon anberen feuern J^ergelrel^t, aU bon bcnen fröl^Iid^er Äartoffelgräber. S)ie

'33lixi)U liegt, h)ie atte§ faft, jerfcEioffen ha. S)ie ßifenteile il^rer 3ffJafd^inen ragen in bie

Suft, hjie ha§ (Bmppe eineS bern)eften Siereg ber SSortoelt. S)er 9JiüIIer foH unter bem
(©dfiutt liegen, ©ott. SBer ireife eg? 2Ber toeife, too aUe bie geblieben, bie l^ier nod^ bor

ein paar 2Bod)en eine hJie pm ^o^n boppelt unb breifad^e @rnte bargen?

S)urd^ bie Srümmer treibt ber SBinb ein 3eitunggblatt, ein längft jerfnitterteg: „eg

h)irb l^erälid) gebeten, äffe SfJad^rid^ten über ben SSerbleib ber g^rau unb il^rer

bret Keinen 9Käbd^n an fommen ju laffen.'' ^^ fannte bie ^rau. Unb bjenn

id^ benfe, ha^ biefeg fdf)Ianfe braune (Sefd^öpf bem berittenen 5Biel^ bon brüben in bie

^änbe gefallen ift, überläuft'g mid^. S)er 9Kann, ber fie unb feine armen brei Ileinen

aWäbel fud^t, !ommanbiert eine preufeifd^c ^Ibbatterie. ^d^ ioei^, ha^ feine ©efd^ü^c

fo leidfit il^r ^\d nid^t feilten tnerben

©ort brüben am f^Iufe fielet bog §aug eineg alten ©onberlingg, ber ftd^ bor ^ai)ttn

aug ber großen ©tabt in biefem einfamen SSßinfel in eine Süöelt feltfamer S5üd^er ein*

gefd^Ioffcn l^atte. Sag §aug fclbft ift unberfel^rt. SSon bem SSetuol^ncr erjäl^It nur eine

bcrtrodfncte, bon fliegen umfd^märmte S31utlad^e. ©ie l^aben il^n erfd^offcn, toeil er

äornig feine SBcIt bcrteibigen iroffte unb ben ©inbringlingen ben eintritt toel^rte. ÜKög*

lid^, ha^ fie il^n gerabe im ©tubium bon |»artfnod^g bidleibigen Kl^ronüen, ober bon
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ei^riftian ©artueS ,,®cfellfci^aft unb ©infamlcit" gcftört. ^n bcn 3iw^«tei^n if* aß^g

unberfel^rt. Stcil^en olter S3änbe auf ctnfad)cn SSrettcrn. ;^c^ greife auf§ ©erateiüol^I

]^inauf: ^ufelanbä, „Ueber bie Äunft ba§ menfdE)Iid^e Seben gu öerlängern". §ier am
Ort ber Sotcn. ^ä) lad^e nid^t. ^6) l^ab'8 an anbercn Orten crfal^ren, ha^ ber ^od^en«

mann fold^ graufe ©d^erjc liebt

@tn ))aar S3ranbftätten Leiter iuar einmal ha§ gorftl^auS. SBar einmal, ^e^t ift'S

ein Raufen fd^Ied^t berfol^Iter ^oläbaKcn, ber bic 8uft mit bem bcijenbcn ®crud^ an=

gebrannter Äababer ber^eftet. :^m ©arten fielet dn frifd^eg fd^nett genageltes ^ol^freuä.

S)ie gtau unb ähJci Äinber. ^I^r Sßerbre(I)cn toax, ha^ fie bie ®prarf)e ber Sfial^rung

Ijeifd^enben SRuffen nid^t berftanb unb nidEit ha§ ©eiüünfdjite brad^te. ®ut fo. ©d^Iim*

mereS ift il^r erf^jart geblieben.

^ä) reite gum näd)ften SBalbl^ügel. S3or ^al^ren fal^ id^ bie erntefd^toere ©bene jum
le^tenmol. IXnb toic id^ fie l^eutc fel^c, biefe lange, lange JReil^e raud^enber ©tätten

el^emaliger ©belfi^e unb ©örfer, biefe nun bon unferem legten Äam^jf gertüül^Ite ©rcnä=

marf, biefe taufenbfad^ blutenbe, gefd^önbete 3Jiutter, ba erft fteigt mir bie grofee 2öut

auf, ber B^tn, bcn id^ in meinem l^eimatfernen §äu§d^en brüben auf ber batjerifd^en

^od^ebene nid^t fannte unb nid^t begriff: bie Seibenfd^aft, bic taufenbmal blutigere,

taufenbmal graufamcre SRad^e biefer ©d^mad^ ju erleben

hinter bem ^ügcl liegt ein ficiner ©ec, ein abgrunbtiefer. (£incr bon unferen tau==

fenb. Unter bcn Sud^cn ringsum liegen riefige Steine. „O^jferfteinc", fagt ber SSoIfS*

munb. „©ötterl^ain", flüftcrt eine uralte ©agc. SRaud^ fteigt burd^ bic golbgelbcn §crbft=

gi^jfcl. Ofttjrcufetfd^c Sanbtüel^r lagert l^icr. ;^d^ !cnne biefe ®efid)ter unb Icnne fie

l^eutc bod^ nid^t hjicber. Äenne i^cute im Slntli^ meines SBoIfeS, haS meines S3Iutc§ ift,

nid^t ben grimmen, finfteren 3w9* nd^mt eud^ in ad^t, bie il^r l^ier branntet unb fd^än=

betet. Äcine Wäx flüftcrt, fonbern bie S3riefe bercr, bie e§ fallen unb fd^aubcrnb cr=

lebten, bafe in ber SBut bcr SefreiungSfricge bic alten ©ötter toicbcr lebten, ta^ auf

bem Sci))5tger ©df)lad^tfelbe oft))rcufetf^e Sanbtocl^r feinen ^arbon gab, um ha§ ^ein=

beSicben ben abgefd^iebcnen ©eiftcrn ber eigenen gefallenen Offigicre ju o|)fcrn. 9ie]^mt

eud^ in ad^t: auf biefem SSoben iüödEift feltfameS S80II mit bunficr ©ccle. Unb nod^ l^cute

fönnte au^ bem S)i(fid^t, auS bcn grunblofen Sümpfen bie Sliefcnfauft ber alten ©ötter

feieren unb Säten äcugcn, bor bcnen fclbft biefe S^age in ©raufen erftarrtcn.

S)cn #ügel l^inab in hirjcm ®aU)pp. ßinmal f^iringt an einem ©cbüfd^ bic <3tute

beifeite. @in 33robem frf)Iägt unS entgegen, eine furd^tbarc SBoIfc bon 8cid|cngcrud^.

SBie biele mögen bort liegen in htm furjcn UntcrJ^oIg!

S)aS näd^ftc S)orf, eingebettet in tncite, lücitc S^orffclber, bcrfinicnb unter ben §ori=

äont ber Sticfcncbenc })ai feinen g=einb gefe^en. S)cr Sauer ^at unter bem ®efd)u^»

bonner frieblid^ geerntet. Unb fät nun in bcn fargen, falten S3oben, als lägen bort, ein

tjaar 5äIomctcr bon il^m nid£)t §unbcrte, bic nie mel^r föcn unb ernten toerben. Äinber

f^jielen, unb über baS f^elb, baS §ügcl nur unb SBalb trennen bon ber 2:otenebenc, bie

id^ burdEiritt, brennen bie roten garbtu^jfcn ber SBcibcrrödEc. iQfft eS möglidE), unabönber«

lid^ tüol^r, ha^ bic, bie bort brüben fdE)Iummcm, bie in il^ren bertoüfteten §öfen mobern,

einmal bergcnen merben bon bcnen, bie nad^ il^ncn fommen? Safe ber nämitrfie SJoben

toieber gebären iüirb, ber l^cute il^re gemarterten Seibcr barml^erjig bcräcl^rt? 2)afe

biefeS S)afcin in unabänbcrlid^cm ©d^ritt borbeijiel^cn ioirb an allem biefem Jammer,
on bcnen, bie toaren?

2(uf bem Incid^cn SSoben greift mein gud^S ju geftrcdftem ©alo^j^) auS. ®cr geliebte

^erbftlüinb, bcr mir entgegenfd^Iägt, unb bic ©onne toiffen nur bom Sebcn.

2ld^, baS Sebcn unb immer baS Scben.
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(gpifoben au6 bcn beutfcösruffifctien kämpfen
S)cr haä fjolgcnbe erlebte, i\t bet Seutnont (£. ö. Tl. ^n Dft^jreufecn l^ei^t er mä) ber

„SSoffifd^en Leitung" ber „gürft bon äRarggrabotoa'' unb bie Heine aHabfol^rertrutJpc,

bie er fül^rte, nannten bie Äofofen bie „SSIi^teufcr'. ©ie fürd^teten unb i^afetcn i^n toie

leinen anberen in ber beutfd^en Slrmee. 2öie er fic^ feinen 9fJamen berbicnte?

2lm 10. Sluguft belam er in Sö^en ben Sluftrag, mit feinen JHobfal^rcrn nad^ S^cf ju

feieren, ßr ful^r Io§ unb lata morgenS um 4 Ul^r in S^cf an. 2)ort erl^ielt er bie ^lac^

rid^t, ha^ ÜJiarggrabon)o bon ben Sluffen befe^t fei unb brenne. ÜJian fd^icft il^n mit

einer Slbteilung nad^ ÜKarggrabotoa, ha§ ungeföl^r 30 Kilometer bon S^d entfernt Hegt.

UntertoegS trifft er ettoa jel^n Kilometer bor bem 3tcl einen Seutnont im Sluto, ber ii^n

toamt: „^m SBalbe fteden Äofafen!" 9flid)tig, balb fallen bereinjelte ©d^üffe, bie aber

leinen ©droben anrid^ten. ©r föl^rt hieiter unb trifft einen 3n9 ^^nfanterie. S)ie ^n^

fanteriften lobt er in fein Sluto, ätoeimal fünfje^n ÜJiann unb einmal stoanäig äRann

unb fö^rt fie cta^^jentoeife nad^ born. 3^ei Kilometer bor ber ©tabt belommt er leb*

]^afte§ geuer. ^lun mufe auf ha§ Sluto, toaS 5ßla^ l^at; auf bem Äüljler fi^en brei, jtoei

j^ängen hinten an ben Sleferbcfd^Iäuc^en, breifeig 9Kann f^afft er im ganjcn fo fort unb

fol^rt mit ber fd^neüften ©efd^toinbigfcit in bie 3fluffen l^inein unb ben ftcilen Serg nac^

ber ©tobt, immerfort feuernb, l^inunter. ^n ber ©tabt l^ält gerabe ber ruffifdfje ©eneral

eine fd^öne JRebe an bie auf bem SJiarft^Ia^e berfammelten 6inh)ol^ner, in ber er ii^nen

berfünbet, ha% fie je^t 3tuffen geworben finb. ^nnt fid^tbaren 3ei<^en ber Slnneftion

lofet er bom ^oftamt bie beutfd^e ^^al^ne l^erunterl^olen unb al§ ©icgeStropl^äe einpadten.

S)a fommt ein 5poften bom 93erge l^eruntergelaufen, fd^reienb: „S)ie ^Preufecn! ®ie

^reufecn!" unb l^inter il^m l^er fauft ber Seutnant mit feinem Sluto unb feinen Slabfol^

rem unb :^nfanteriften unb Inallt in bie S^uffen l^inein.

;^n aJiarggraboloa lag eine ganje ruffifd^e ÄabaHericbibifion, unb bie ganje Sibifion

tife bor ber Ileinen ©d^ar aviS, bie fie burd^ bie ©tabt trieb unb nod^ toeiter berfolgte.

UnterJpegS faxten fie nod^ ein Sluto mit rufftfd^en ©eneralftöblcrn ab, bie i^ren Singen

nic^t trauten, aU fie bie S)eutfd^en fallen, ©ie famen nid^t jur SSefinnung, benn bebor

fte fid^ bon i^rem ©d^redf erl^olt l^atten, toaren bie onberen fd^on abgefeffen unb fnaüten

fie nieber, erft bie Offiziere, bann ben fjal^rer. :^m Stuto fanben fie eine bidfe Sebertofd^e

mit toid^tigen Slufmarfd^plänen unb =^ja|nercn. 5)a§ man bie bluffen fo fd^ön in ber

gaUe bei Sannenberg fing, ift nic^t gum geringften Seil auf btefe %at äurüdfäufül^ren.

9'lad^ feiner fül^nen Zat rid^tete fid^ ber Seutnant mit feinen 23 SRabfal^rem in 3ßarg*

graboloa ein, bon ben SßehJol^nern fo ftürmifd^ aufgenommen, ha^ feine Scutc fid^

bojcnb ben oKäu l^eftigen Umarmungen entjicl^en mußten, mad^te fid^ jum ©tabt!om«

manbantcn unb otteinigen SBel^errfd^er bon äJJarggrabotoa, unb er unb feine Seute tour«

ben 3um SRuffenfd^redf. ©ed^§ Sage lang blieben fie unb föubcrten bie Umgebung, bie

fortgefe^t bon ÄofaJcn beläftigt tourbe. 2Ber in bie ©tabt toollte, burfte l^incin, aber

niemanb tarn l^inauS, ber nid^t einen bon bem Seutnont unb Äommonbonten unter«

jeid^neten ^offierfd^ein l^atte. Sog für Sog !amen 3ReIbungen, ha^ bolb in biefem,

balb in jenem S)orfc bie Äofofen eingebrungen feien. S)urd^ ©Prione h)oren fte immer
genau unterrid^tet, too feine beutfd^en Sru^j^jen tooren. ©ie fomen bonn, ethjo fed^jig

bis ad^tjig 9Jlann ftorl, unb hjorfen Heine ^onbbomben in bie Käufer, ©ie fd^offen ouf

boS 3ibil unb begingen unjöl^Iige Greueltaten, ^n ben fed^S Sogen hjurben bie Stob*

fol^rer ju „S3li^teufeln". 2Bo Äofofen gemelbet tooren, erfd^ienen fie, ein paat fuJ^ren

ouf ber einen ©eite in§ S)orf, bie onberen auf ber entgegengefe^tcn, unb bann no^m
man bie Äofa!en in bie 3Ritte. Unb bie Äofofen riffen ouS, fobolb bie Stobfoi^rer onlomen.

esnerfrieg n. 5
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S)et Scutnant ^at in bcn Sagen bom 11. bt§ äum 17. Sluguft ein regelreci^teS ©d^u§«

buc^ hjic ein ^äger gefül^rt. S)ic 23 JRabfal^rcr l^aben hanaä) in bcn ^jaar Sagen

388 Sluffen ircggefnaHt. 2)ie Äofafcn l^abcn feitl^er eine unbcgrcnäte ^od^ad^tnng bot

bcn bcntf^cn SRabfal^rexn. @ic l^abcn gefd^tooren, jebem 9labfal^tcr, bcn fic fangen hJÜr=»

bcn, bie Singen augsufted^cn. ©ic l^aben aber leinen gefangen.

©cd^§ Sage lang l^ieltcn bie SRabfal^rer bcn Ort, bann mußten fic auf S^dt jurüdCgd^cn.

SllS bann aber ber ©ieg geh)onnen hjar, fam ber Scutnant mit feiner Ztnppe no(^ ein«

mal burd^ 9?targgraboh)a. Unb ba trug man ii^n unb feine Seute im Sriump]^ auf bcn

©d^ultcrn burd^ baS 6täbtd^en. Sll§ er als ©rfter in bie ©tabt ©uiüalfi tooUU, traf il^n

bie Äugel eine§ Äofo!en, bie il|n !am^funfä]^ig mad^te. Slbcr borl^cr fd^oß er tDcnigftcnS

nod^ ben Äofafen, bcffen ©))ipubengefid^t aug einer 33obenIufe l^crauSgrinfte, mit

einem Äo^jffd^ufe ab.
* *

SllS [lä) im Stuguft bie üeine beutfd^ S3cfa^ung 2)i)dä bor ben anrüdenben ruffifd^cn

Sru))t)en surüdjie^en mußte, gefd^al^ c§ fo fd^ncH, ba^ cS nirfit mcl^r möglid^ toai, einen

ber Slußen^often rcd^tjeitig babon ju benad^rid^tigen. S)ic fieben ^öiann fallen fid^ beg«

l^alb am S^ad^mittag einer großen Srn|)i)cnmad^t gegenüber, bie ben gcgenüberlicgenben

Sfikilb belebte unb anfd^cinenb auf S^df borrüdfte. Sro^bem l^arrtcn fic auf il^rcm

©rüdfcn^joftcn aug. @ine ruffifd^e SSorl^ut, bie irol^I baS ©clänbc crfunbcte, h)urbe mit

©d^neHfeucr begrüßt. 2)ie JRuffen glaubten einen größeren beutfd^en 5poftcn bor fid^ 5U

l^abcn unb jogen fid^ h)icbcr in ben SBalb jurüd. @in siociter SSorftoß ber SRuffen hjurbe

bon bcn ©icben mit berfelben Sapfcrfeit abgefd^Iagen. ;^n biefem Äam))f tourbc itboä)

anä) einer bon bcn fieben Sörüdfcnnjäd^tcrn berhjunbet.

Sll§ c§ Slbcnb geloorben ioar, glaubten bie fieben SBadtcren, ba am SBalbe fc^ier

unüberfel^barc Sru^3)3cnmaffen auftaurf)ten, bod^ beffer ju tun, fid^ in bie ©tobt jurüdC*

jujicl^cn. S)cr bcrlounbcte Äamerab hiurbe bon i^ncn in bie ©tabt getragen. S)iefc toar

ju il^rcm @rftauncn aber fd^on bon il^rem Sru^^entcil geräumt. ;^l^r SSerfudE), il^m

nad^jueilen, tourbc bercitelt, h)cil bereits aUe ©troßenauSgänge bon bcn Stuffen befe^t

lüaren. ©ie faßen nun in ber ^aUt unb mußten bamit red^nen, in ruffifd^e ®efangen=

fd^oft §u geraten. S)a l^alfcn jcbod^ bie Sedier. S)cr 3krrt)unbete hjurbe fd^neß in3

Sajarett gefd^afft, unb bie übrigen fed^§ bcrbarg eine ^anbrt»erfcrfrau in i^rem tiefen,

fd^hjcr auffinbbarcn ÄcEcr. (£rft am nödiften SWorgen rüdften bie 5Ruffen in S^dC ein.

©ie toaren erftaunt, fein bcutfd^cS SDJilitär mel^r borjufinben. SBte fic fclbft crjöl^Iten,

l^atten fic geglaubt, bie ©tabt erobern ju muffen. 2)ic fieben SrüdtcnhJäd^tcr l^atten fic

mit il^rem ©d^neßfeuer berart gctöufd^t, ba% fic eine größere beutfd^e Sru^^enmad^t bor

fld^ ju l^abcn glaubten unb c§ beSl^alb borjogen, nid^t nod^, h)ic juerft ge))Iont hjor, am
ttbmb borl^cr in S^df cinäurüdten. 9lun iburben atte ©dCen unb SBinfcI ber Btabt naä)

betftedften bcutfd^cn ©olbatcn burd^fud^t. S)ie fed^S im ÄeEer hjurbcn ieboä) nidE)t ge*

funben. S)ie ^rau forgtc unterbeffen für il^rc ©dju^befol^Icncn. ©ie berforgte fie nid^t

nur mit ©ffen, fonbern befdEjafftc ü^nen an^ ^Mlthibtt. S)a bie ^luffenl^errfdEioft in

2t)d nod^ lange ju bauern f^ien, toar e§ ni^t möglid^, bie ©olbatcn immer im ÄcIIcr

|U berbergen. 6§ tourben bal^er ^anbioerfer getoonncn, bie fid^ bereit crllärten, fie

als ©efcHcn einäuftcUcn. SSerftonben fie ba§ ongenommene §onbh)erI nid^t, fo matl^ttn

fte ftd^ bod^ nü^Iid^, fo gut e§ ging, unb bor aßem: fic fonnten ben bluffen rul^tg unter

bie Singen treten. 21B bann bie S3cfrcier S^dtS in bie ©tabt einsogen, fd^Iü^jftcn hk
fcd^S fd^leunigft toieber in il^rc Uniformen unb mclbcten fid^ btm Obcrft. ®er alte

©olbat läd^eltc unb !lo|)fte ber cl^rfamen ^rau -auf bie ©d^ulter mit ben SBorten:

„S)aS l^aben ©ie brab gemod^t!"
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S)ct ®cift, ber in unfercm Oftl^cct i^crrfd^t, ft)iegelt ftd^ in folgenbem ^^dbpoftbricf

toieber, in bcm ein ^olbat ber ©d^Iad^t bei Sann^nberg feinen (gltetn ben Zoh bcS

SBruberS mitteilt:

„aJicinc lieben guten SItern! ©ö toat ein l^eifeeS Slingcn; aber gcficgt l^aben toir bod^.

2Bir bflben bei ^ol^cnftein eine fünftägige Sd^Iod^t gcfd^Iagcn unb bie 2>ä)lad)t toat

unfer. ®ic ruffifd^e Sfiaremormee ift bernid^tet unb in alle 2Binbc jerftoben. Ueber eine

2>ibifton ift gefangen mit Äanonen, Zxo% unb allem. @§ toaren f^toete Sage für und,

bie an (Sntbebrungen unb Slnftrengungen grofe toaren; aber ioir l^aben errcid^t, toaS

ioir hJoHten! Stile Sru^j^jen l^aben mit unbergleid^barer Sa^^ferfeit geläm^ft, unb bielc

bon uns finb ben ^Ibcntob fürs 3[kit€rIonb geftorben. ßl^re il^rem Slnbenfen! <öic

finb aU ©olbaten geftorben, bie il^rcm ßaifer unb Äönig bad, toaS fie aU junge @oI=

baten beim gal^neneib gelobt, gel^alten l^abcn. @ie l^aben gezeigt, toic man mutig had

Scbcn einfe^t unb bor nid^tS jurüdfd^eut.

^^ bin am 27. unb 29. im ©efed^t gehjcfen. Unfer ^Regiment l^at ftd^ an biefen

,
Siagen feine Sorbeercn erhjorben. Unfer Äommanbeur J)at ung für§ ©iferne Äreuj

eingegeben. S5alb boffe oud^ id^, ben fc^önften ©d^mudt tragen ju bürfcn. 2(m 27. 5luguft

l^obc id^ unfcre ^b^e in§ ©efed^t gefüi^rt. S)od^ am 29. ging'S b^ife 5"- 2)^^ hjar ber

ZüQ für bie 0labfabrcrfom^)agnie. ©ic l^aben f^kx UebermenfdE|Iid^c§ geleiftet. ®egen

einen ficbcnfad^n ©egner böbcn fte ftanbgebalten unb finb nid^t bon bem ^la^ ge«

toid^en, inobin fie befoblen toaxtn. ®ie l^abcn fel^r gelitten, bod^ über ibnen atten

ftral^It bie Ärone be§ 0lul^me§.

Sin Seutnant toar mit einer ücincn Slbteilung bon SRabfabrern borgcfabrcn, um hm
^einb äu erfunben. 58or einem SBoIbe lag biefe mutige ®d^ar. ©d^arf bcobod^tete ber ^^übrer

mit hem ©lafe ben Söalbronb. Stic^tg regt [lä). ÜJlutig brang bie ©d^ar bor. ^lö^Iid^

borten fie frembe 3flufc. ®te tuarfen fid^ 'i)in. S)er Rubrer rid^tete fid| auf, um ju febcn.

„STtteS boQcr SRuffen, ber ganje 2Balb ift befe^t!" — fo rief ber Seutnant. ®od^ €§

gab fein ^uxM mebr; oud^ in ber glanfe toar alleS befe^t, nun l^iefe e§ fiegen ober fter=

ben. S)ort erreid^te fie bo§ ©efcbicf. S3on einem ^agel bon ©efd^offen übcrfd^üttet,

lagen fie, bem Sobe gcioeibt, ha. S)aän)ifd^n had ©efnatter ber ÜJiafd^inengehJebre!

„^ä) bin getroffen, meinen 3"9 übernimmt " hjeiter fam ber f^ül^rer nid^t,

ha§ ®Ia§ fiel ibm au§ ber §onb. Unb feinen Äameraben ha§ ®eh)e]^r! Schier ber«

tounbet hjurbc ber Scutnont aufgcfunben. ®rei ^geln l^atten ibn burd^bobrt.

Unb biefer Seutnant, geliebte ©Item, ber ha§ boHbrad^te, had toax ©uer ©ol^n."

* * *

<£in fleiner SSergnügungSbamjjfer, ber ju Slu^ügen auf ben mafurifd^en (Seen be*

nu^t hJurbc, ift in ber ©d^lad^t bon 2llIenburg=9'Jorbenburg*Slngerburg jum ^ricgSfd^iff

gehjorben, ©r crbielt ben ^iamen „^Barbara" unb Ujurbc mit einem ©cfd^ü^ beftücft.

9tad^ mebreren ©rfunbungSfabrien toax e§ ber „^Barbara" bergönnt, aftib in ben ^amp^
einzugreifen. ;^n einer bon Offijieren l^erauSgcgebenen Ärieg§äeitung bcifet e§: „Slm
10. ©e))tember foHte ber jüngftc <S)3rofe unferer 9Karine bie Feuertaufe erbalten. SIm
erften Sage ber großen ©d^Iad^t ftellte bie „Barbara" bie Sßerbinbung ätuifcben ber

36. ©ibifion unb ber fd^loeren 5lrtillerie be§ 20. Slrmeefor^S l^cr unb febrte erft \pQt m
ber SfJad^t in ben |>eimatbafen gurücf. 5)oc^ fd^on nad^ einer ©tunbe l^iefe e§ toieber

„?rnfer auf", ^m S)unfel ber 5«ad^t ging e§ nod^ ber fo oft fcbon befud^ten :^nfel

U^jaltcn. Stuf biefer foßte eine SSatterie |)aubi^en au§ unferer f^eftung StuffteHung

nel^men, um eine ftarfe ^Batterie ber JRuffen bei Sbtcrgarten jum ©d^lueigen ju bringen,

beren 9fiieberfäm|)fen unferer Strtißerie tro^ großer Slnftrengungen nid^t gelungen toar.

®cn ißormarfd^ unb bie Strbeit biefer S3atterie, bie auf hem ©am^jfer „9Köbe" unb auf
einem bon ben spionieren gejimmerten ^rabm untergebrad^t luar, ju bedfen, toor Stuf«
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gäbe ber „^athaxa". ©d^on eine ©tunbc bor SogeSgrauen lag fic gegenüber bon

©tobben bor Slnfer. klüftig fd^ritt bie SluffteHung ber S3atterte bonftattcn, um 6 U^r

bereite flog bie erftc Segrüfeung naä) Jl^iergarten l^inüber.

^m Saufe beg S3ormittag3, alg bie ©d^Iad^t auf biefem Seil eine günftige SBenbung

nal^m, rüdtc bie „SBarbara" bor, um felbft ntit il^ren fdEitoad^en Äräften om Kampfe fic^

ju beteiligen. ;^n §öl^e bon ^ßriftanien fid^tete gegen 10 Ui^r ha^ ©d^iff ein ^lo§, ouf

bem fid^ äloei Seute bcfonben. 3"^^* toufete man nid^t, ob e§ greunb ober geinb ioärc.

Cbenfo toaren aud^ bie ^nfaffen beg fjloffeg im 3^eifcl, fonnten fie bod| nid^t al^nen,

ha^ auf bem 3D'lauerfee unferc |)ecregma^t einen Sampfer armiert i^atte. ©c^upereit

gingen beibe Seile aufeinanber log, cnblirf) cr!annte mon auf htm g^Iofe ätoei fül^ne

Pioniere bom 26. ©ataillon, bie auf einer Grfunbunggfol^rt gegen Sl^iergartcnfpi^e be=

griffen toaren. S^lad^bem bie ,,S3arbara" bie beiben 5|5iomere an SSorb genommen l^atte,

naJ^m fie Äur8 nad^ ©üboftcn, um ben Äameraben il^re Slufgabe äu erleid^tern. S^lid^tS

ift bom ^einbe gu feigen. S)er 2BaIb unb bie ©epfte fdfieinen bom geinbe nid^t befe^t

ju fein. 3Jiit SSoßbampf gel^t e8 borh)ört§, ha auf etloa 250 ajieter fallen bom Sanbe

mel^rerc ©d^üffe. ^n bem ©d^ilf an ber Sl^iergartenfjji^e unb an einem fjclbmege nad^

einem ©epfte fül^renb mirb eine ftorfere ruffifd^e Patrouille geftd^tet. 2)od^ bie ,,S3ar=

bara" toar auf ber §ut. ©ofort eröffnen bie spioniere unb bie ©efdEiü^bebienung, h)eld^e

aud^ mit (Semel^rcn auSgerüftet mar, ein lebl^afteS geuer. 3Bo]^I finh ein ^Sige^^elb*

toebel bom 26, ^ionier=S3ataiIIon, bon einem ^Bci^u^ im linlen Oberarm getroffen,,

nieber, bod^ balb l^at bie „^Barbara" bie Entfernung erreid^t, auf bie fie il^r ©efd^ü^

mit ©rfolg toirlen laffen fann.

Unter bonnernbem §urra ber SSefa^ung fliegt haS erfte ©efd^ofe in ben f^einb, ber

fofort augeinanberftiebt. 6g folgt bann ©(^ufe auf ©d^ufe auf ben ^bl^ang unb auf bag

©el^öft, in bem bie geinbe bcrf(i|tounbcn finb. S^iad^bem ber Sßeriuunbete berforgt mar,

tourbe bie Slufflörung im 9D^aucr= unb S5obma*©ee fortgefe^t. ^m Saufe beg S^ad^mit»

tagg gelang eg, aug bem S)orfe Äel^Ien eine ftarle Äofafen^^atrouille gu bertreiben,

f^jöter bot eine lange Äolonne stocif^jönniger Sßagen, bie bon 5lngerburg in nörblid^er

Slid^tung fid^ beiocgte, ein miUfommeneg 3ißl- ©egcn 4,30 Ul^r nad^mittagg feierte häS-

©d^iff auf feinen Sieget)Ia^ bei :3fnfel ll|)altcn äurüdC unb mar bon i^ier aug S^viqz ber

Uebergabe ber SRuffcn an bie tapferen Äameraben beg 20. 2lrmee!orpg. S^Jod^bem bie

^aubi^batterie il^re ©efd^ü^e mieber obQzbaut l^atte, trat bie Heine glottiHe ben SRucE*

marfd^ nad^ ber f^efte an. ©d^iff unb ©efd^ü^ maren mit frifd^cm (Srün feftlidEi ge«

fd^müdCt, unter ber Sefa^ung l^errfd^te großer :^ubel unb bcgeiftert !Iang bog „S)eutfd^*

lonb, S)eutfc^Ianb über aEeg" burd^ bie '>Raä)t ®er S)am|jfer l^at je^t feinen frieblid^cn

SBeruf mieber aufgenommen, bag ©efd^ü^ ift feiner ^Batterie mieber einberleibt.''

* * *

6in Ärieggberid^terftatter, ber unfere tapfere Sanbmel^r nad^ il^rem @l^rentag bei

^ol^enftein befud^t l^at, fdjilbert folgenbe föftlidfie ©pifobe: „Sin Hamburger Sonbmel^r«

mann bringt einen bluffen, ben er im SBalbe ergriffen '^at S)er Sluffe fielet total

berl^ungert aug, l^at einen leidsten ©treiffd^ufe an ber ©d^ulter unb leinene, jerriffene-

SDlilitärlleiber an. S)arauf unfer Sanbtoel^rmann: „S)u armer S)eumel l^aft ung hzn

Ärieg ol nid^ erflärt, fo fül^ft hu nid^ ut. ^ier, lomm i^er, l^aft ein ^iM Äommi^brot,.

beten marm @tcn mief bi gli! in min Äatel mafen." ®icfer ©olbat fodEite hem JRuffen

ein ©tüd! ^J^^ßM^' einige Kartoffeln mit ^ubtf)'öi, unb liefe feine ©d^ulter burd^ einen

©anitäter berbinben. '>Ra6)hzm ber JRuffe, ber mol^I gleid^ mit feiner ®rfd^icfeung ge»

red^net l^atte, gegeffen unb aufeerbem nod^ eine QiQaxettz unb eine ^iQaxtz erl^alten l^atte-

(S)inge, bie unfere ©olbaten aud^ nur bcfd^ränft alg Siebeggabe erl^alten), fonnte id^

nur bie Slnfid^t cineg anberen Sonbmel^rmanneg teilen, ber meinte: „S)ei löpt ung nid^>
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Sine erbeutete ruffifc^e Jelbfüdje
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me^x tocg, bei frett ut he §anb; ötoet ob be un§ bor bröbcn o! fo bel^onbcln?" 3um
©d^Iufe befam ber 9luffc oud^ nod^ toarme Älcibet qu§ ben erbeuteten ©tüden."

* * *

€in fd^neibigeS ;^ägerftücfci^cn fci^ilbert folgenber bienftlid^er S3ertc!|t: „Slm 13. @e^*

tember 1914 toaren h)tr — ber ©efreite ber SReferbc Slrtur ÜJiertincit, bie ^äger ber

Slcferöe brutto ^id, ©uftab ^aa\e, ©rnft @äCäe3m^ unb ^^ri^ ©törmer — bon unferem

3:ru^)|)enteil, ber 4. Äotnpagnte be§ 9teferbe«:3fägerbataiEon§ 9^r. 1, abge!ommen unb

toollten un§ biefem im ®orfe 3JiatthJifd^!en, too unfer SSataiQon fid^ aufl^ielt, an*

fd)Iiefeen. ^n bem ®orfe felbft begegneten toir bem ©enbamteriehjad^tmeifter ©jc^jat,

ber un§ bie 9KitteiIung mad^te, c§ befänben fid^ nod^ ettoa 150 SRuffen in bem S)orfc

©mailen. @r forberte un^ auf, mit feinen gelbgenbarmen bie Sfluffen gefangen ju nel^«

men, mit bem S3emerfen, bo§ e§ auf Sob unb Seben gel^e. SBir folgten gern biefem

SBunfd^e, benn e§ galt ein editeg i^ägerftüdfd^en, ober el^renboH ju fallen. SBir fd^hjärm*

ten nun einen Kilometer bor hem S)orfe mit etioa jel^n ©d^ritt 3h)ifd^enraum aug unb

gingen gebedCt bon Iinl§ an ha§ erftc ©el^öft, in hem toir SRuffen fa!^en, j^eran, toäl^renb

ber ®enbarmerich)ad)tmeifter mit feinen beiben gelbgenbarmen bon ber entgegengefe^«

ten ©eite auf ba§ ©el^öft guf^jrengte. SBir forbcrten bie Stuffen auf, fofort bie SBaffen

nieberjulegen, mit htm ^intoeiS, ha% l^inter un§ mel^rere Slegimenter Infanterie unb

SlrtiHerie in ©tettung lägen. 2)iefe würben bei 5lbgabc nur eines ©d)uffe§ fofort haS

©cl^öft in SJranb fd^iefeen, fo ha^ feiner mit hem Seben babonföme. 6in beutfd^f|)red^en=

ber ruffifd^er ^au^tmann forberte bann feine nid^t 150, fonbern etioa 400 3Jionn ftarfen

Xxuppen auf, bie SBaffcn nieberäulegen. ©ie leifteten biefem SSefel^I faft unmittelbor

l^^otge, unb toöl^renbbem trafen unauSgefe^t bluffen bon ben anberen ©el^öften ein, bie

auf bie SSorfteCungen be§ ruffifd^en §aitJjtmonn§ bi§ auf ettoa 30 Seute bie SBaffen

niebericgten. S)iefe fd^ienen geneigt, ben Äam^jf aufjunel^men unb brachten un§ in eine

fritifd^e Sage. SGBir hjorcn bal^er genötigt, fc£)arf borgugel^en unb banf unferer ©nergie

unb ben nod^maligen SSorfteHungcn be§ ruffifd^en Hauptmanns legten audEi bicfe Seute

bie SBaffen nieber. ^a(i)\)tm un§ biefer ^anbftreid^ gelungen toar, orbneten mir unfere

©efangenen auf hem SBege nad£| SKaHmifd^Ien in ®ruppen!oIonne; bie genaue 3ä^I""8

ergab: ein Oberfticutnant, 21 onbere Offiziere, 1029 SSRann unb fieben 9Kafdeinen*

gemel^re. 5)a toir ben SranSport ol^ne SSerftärfung nod^ fed^S Kilometer bis äKaHlüifd^»

len allein auSfül^ren mußten, bemäd^tigtc fid^ ber i^äger ©jcjeSm^ beS 5ßferbe§ heS

OberftleutnantS, fd^toang jtd^ l^inauf unb ritt mit gezogenem 2)egen, ben er bem Oberft«

leutnant abgenommen l^atte, jur ©id^erung beS SranS^ortS mit ben ©enbarmen fort«

toäl^renb um bie ©efangenen l^erum. 5)er ©efreite 9Jiertineit fül^rte im SBeifein beS

©enbarmeriemad^tmeifterS bie ©pi^e beS 3"9e§/ iböl^renb bie ^äQtt ^aafe, Sßic! unb

©törmer bie ©eiten berften unb aKül^e l^atten, fie sufammeuäul^alten. 2Bir l^ielten unfere

©efangenen imm^r im Sauffd^ritt, bamit fie nid^t jur S5efinnung fomen. ^n hem
®orfc felbft erl^ielten mir Unterftü^ung burd^ 40—50 ÜJJann ber bort ftationierten

Sßagage bom Sanbfturm. 9Kit §ilfe ber Sanbfturmicute brad^ten toir unfere ©efangencn
nod^ 35 Kilometer meiter nod^ ber ©tabt ©umbinnen, too mir abenbS um VilO U^r
anlangten unb aEe in ber lllanenlafeme unterbrad^ten. Stuf htm SBege bon ©mailen
nad^ aJJaHmifd^fen fragten bie rufftfd^en Offijicre nad^ bem SSorl^anbenfein unferer

%mppen, toorauf mir il^nen bebeuteten, ba% fie jeben Slugenblirf jum ißorfd^ein lommen
toürben. ©in ruffifc^er Hauptmann, ber bie S5emerfung ma^te, ha% er bei ÄenntniS*

nal^me unferer geringen 3:ru|)penftär!e ein aRafd^inengemel^r gu unferer Sßernt^tung

l^ätte auffal^ren laffen, befam bom ;3;äger |»aafe eine äiemlid^ fül^Ibarc ^urüdfmcifunfl,

morauf er, in ftd^ gefeiert, ftd^ jeber meiteren Sleu^erung cntl^ielt.
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95cfc^ung rufltfcber ©rcnjbcjfrfe burc^ bie

!Dcutf(ben
15ie S)eutf(^en in Dtufftfc^^^Polen

S)ag bcn oft^jreufeifd^en unb bcn galtstfd^en 5^riegäfrf)au^Ia^ berbtnbcnbc ®c6tct, ba§

bort ber ^eftung SBarfci^au bel^errfd^t iüirb, i)at bt^l^er nur untcrgeotbnctc ftrategifd^c

iöcbcutung beanf))ru(^t. 2)tc beutfd^en Srup^cn befe^tcn glüar ju Slnfang be§ Äricg0

einige ^)oInifd^e ©rcnäftäbte unb bcl^nten f^iäter biefe ©id^erung^mafenal^men anä) auf

jtcmlid^ iüeit borgefd^obene (Stellungen au§. 3« gtöfeeren Ääm^fcn ift eä in biefem

©ebiet jebod^ erft f^jäter gelommen.

S»ie beutfd^cn unb öfterreid^ifd^en D^)erationen ergeben fid^ au§ foIgenben9JJ e I b u n g e n;

2)ie Stuffcn l^atten bie ©tabt Slabom am 20. Sluguft berlaffen. 2lm 27. morgen^

feierten fie aber in ©törfe bon 2000 9}Jann lieber jurücE. 21I§ fid^ inbeg bie SfJad^rid^t

berbreitete, ha^ beutfd^e Xiuppen l^erannal^ten, entftanb unter ben S^tuffen eine fürd^ter»

lid^c 5ßanil. ^n großer ^a\t unb Unorbnung berlie^cn fie bie ©tobt abermalä. ®ie

ruffifd^e i^fnfanterie l^ielt fed^ä Söerft l^inter SRabom. SlIö fid) nun ruffifc^e ÄabaEerie*

))atrouiIl€n jeigten, glaubten fie, e§ fei ber g^einb unb begrüßten fie mit einem §agel bon

©efd^offen. @g gab biele 2;ote unb SSertounbete. 9^eun bertüunbete ^ferbe feierten am
28. ol^ne il^re Sfleitcr in bie ©tabt jurüdf. 2lm 29. Sluguft befe^ten bie Seutfc^en 5Rabom.

1. @e))iein6er.

Sfiad^ aj'iitteilungen au§ Petersburg gibt btc rufftfd^e ^Regierung ju, ha^ in @übJ)oIen

aufeer tßetrifolb, Äonff, 9labom unb O^ato'h) aud^ bie h)id)tige ^^abrifftabt 8 o b ä bon

bcn beutfd^cn unb öfterreirf)ifd^en Xtuppen befe^t ift.

S)ie polnifd^en S3Iätter entl^alten ©inäell^citen über bie fortfd^reitenbe S5e*

fe^ung bon S^luffifd^^^olen burd^ bie bcrbünbeten beutfdien unb öfterreid^ifd)*

ungarifd^en §eere. 2)te erften |)rcufeifd^en ^atrouiEcn erreidEiten Sobj im felben Slugen*

blicf, al§ 300 ruffifd^c S)ragoner eine SSorftabt bon Sobj an ber entgegengefe^ten öft=

lid^en ©cite ber ©tabt bcriiefeen. yioä) brci ©tunben borl^er luor bon biefer S3orftabt

au§ ein beutfdEieS glugjeug bon ruffifd^cn ©olbaten befd^offen Irorben. SlUc Drtfd^aften

ätoifd^en Sobj unb Äalifd^ iourben befe^t unb felbft auf bcm l^alben Söege bon Sobj

nad^ Soioicj J^at ))reu§ifd^e ^abaHerie eine ®ifenbal^nbrü(fe jerftört.

3ur felbcn 3^^* erfolgte bie 95efc^ung ber Ortfd^aften entlang ber SSal^nlinie S3rom*

berg—Sßarfd^au, bie in Sotoicj il^ren Änotcn^unft mit ber 93al^n Äalifdf)—3öarfd£|au l^at.

S)ie S5efe^ung bon SBIocIatoef erfolgte fd^on in ben allererften ÄriegStagen baburd^, ha^

ein beutfc^er ^ßanjersug mit Äanonen in ben Söal^nl^of einful^r. SSier beutfd^c SBeid^fel*

fd£)iffe gingen fofort flufeaufiuörtS in ber 9flid^tung nad^ 3)obrä^n. Sin ber S33orfd^au

—

2öiener f&af)n ift baä ®ruben= unb i^nbuftrielbaffin bon ©ombroioice jufammen mit

Cjenftod^au feit ben erften ÄriegStagen befei^t. ®er ganje SanbeSteil ift bon ben ruffifdien

33e]^ötben fofort geröumt loorben. ;^n ben erften ätoet 2ßodE)en fdf)ob fid^ bie teut\ä)e

Slrmec nur bi§ 9^eu*9labom§f bor, bod^ tourben in ber ^hJ^f'^cngeit fämtlid^e eifcnbal^n=»

brüdCen, befonberS bie über bie Sßortl^e, loiebcrl^ergeftellt. ^n biefer 3cit gingen beutfd^c

Patrouillen bis nad^ 9loficin^, unb ruffifd^c ©ifenbal^njüge berfel^rten bis ^ux ©tation
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S3aba bei ^jotrfohJ, haS aber inätoifd^en öon beutfd^cn ^atroutUcn crtcid^t unb hjcnigc

Xage f^äter öon ber bcutfd^en ^rmee befc^t hjurbe. S)ic iueiteren ißal^nftationcn auf

biefcr Stnic in bcr SRid^lung auf ©ficmictüicc Ujurben bon bcn tuffifd)en S3ef)örben unb

bem ruffifd^en SBal^n^erfonal berlaffcn. ®er ^jolnifd^c Xtii bc§ 5J3erfonaI§ blieb meift äurüdt

unb mürbe bei ber Ucbernal^me ber S3al^n burd^ bie ®eutfd^en im 5>ienft bel^altcn.

S)eutfd^e 9tefognofäierung§ritte erftredCten fid^ in ber SRirfjtung nad^ ^elcc bi§ nad^

Zoma^oto—Slalüäli. ^m Often überfdtiritten bie beulfd^en SSor^Joften ben 5|3ilicaflu§

unb finb ähJifd^en Äjelce unb SRabom mit hzm öfterreid^ifd^*ungarifd^en §ecrc in S5erüi^=

rung gefommw. (33gl. ben öfterreid^ifd^en ©eneralftabSberid^t bom 25. Sluguft, II, ©.1.)

S3elanntlid£) hjurbe auf bic erfte 9fiacE)ridf)t bon ber ^ricgSerflörung 2ßarfd^au bon bem

ruffifd^en §eerc geräumt (bgl. I, <S. 106); nur äinei 9tegimenter blieben gur Slufrcd^t*

erl^oltung ber Orbnung gurücf. '>flaä) jei^n Sagen erfolgte jebod^ eine Slenbcrung biefer

Slnorbnungen; feitl^r iuurben bie !5;ru|)^)en bom redeten SGBeirf)feIufer l^er tüicber auf§

linfe bis nadE) ©fiernietoice borgefdE)oben. S)ie S3ebölferung trurbe ju ben ©d^anjarbeiten

l^erangejogen, bie ©emeinben tourben aufgeforbert, Scbenömittelborräte, befonberg

©d^Iod^tbiel^, für bie 2lrmee sufammengubringen.

7. @e))tember.

S)ie frf)Iefifd^e Sanbhjel^r l^at nad^ fiegreidEiem ©efed^t 17 Offiziere unb 1000 Wlann

bom ruffifd^en ®arbeforp§ unb bom 3. faufafifd^en Äor))§ ju ©efangenen gemad^t. (2)er

Ort ift in ber amtlid^en ÜJJelbung nid^t angegeben.)

15. BtpitmUt.

®cr SRegierung§|jräfibent bon ÜJJünfter, ®raf b. 9JlccrbeIbt, ift auf aüerl^öd^fte

Slnorbnung ai§ ©l^ef ber 3ibilbernjaltung in bie eroberten ruffifrfis^polnifd^cn

©cbietSteile berufen inorben.

16. Btpttmhtt,

©eneralleutnant b. 3K o r g e n l^at fotgenbe ^ßroüamation in 5ßoIen crlaffen:

„Sinhjol^ner ber ®oubernement§ Sornja unb SBarfd^au! ®ie ruffifd^e S^JarehJ^Slrmee ift

bcmid^tct. Heber 100 000 ÜTJann mit ben fommanbiercnben ©eneralen be§ 13. unb 15.

Slrmcc!or^§ finb gefangen, 300 ®efdf)ü^e genommen inorben. S)ie ruffifd^e S![öilna=5lrme€

unter ©eneral ^Rennenlampf ift im JRüdfäug in öftlid^er SRirfitung, bie öfterreid^ifd^en

5trmecn finb im fiegreic^en SSorrüdEen bon ©aliäien l^cr, bie granjofen unb ©nglänbet

finb in granfreid^ bernid^tenb gefd^Iagen toorben, S5elgien ift unter beutfd^e 58crh)altung

getreten, ^d^ fomme mit meinem ^oxp§ aU SSorl^ut Ireiterer beutfrf)er Slrmeen unb alg

fjreunb ju eud^! ©rl^ebt eud^ unb bertreibt mit mir bie ruffifd^en SBarbaren, bie cud^

ftied^tetcn, au§ eurem fd^önen Sonbe, ha§ feine ^)oIitifd^e unb religiöfc ^reil^eit toiebcr

crl^alten foll. S)a§ ift ber SBiUe meinet mäd^tigen unb gnäbigen Äaiferä. 2JJeine Sru^j«

^jen finb angelüiefen, eud^ al§ f^reunbe ju bel^anbeln. 2Bir bejal^Ien, toaä il^r un§ liefert.

5Bon mä) unb eurer befannt ritterlid^en ©efinnung eriüorte id^, ba§ il^r un§ aU 93cr«

bünbete gaftfreunblid^ aufnel^mt. ©eneralleutnant b. ÜKorgcn.

(Segeben imÄönigrcid^ $PoIen, im <Se)3tembcr 1914.

^te beutfc^e ^ctttxdtmQ im @out)erncm«it ©uwalfi

3(m 12. ©e^tember hjurbe bie ©tabt ©utoalfi, bie ^au|)tftabt be§ gleid^namigen

®outoemement§, nad^ lurjem Äampf genommen. 2tm folgenben SKorgcn 30g
®€neral b. 3Rorgcn mit einer S)ibifion in bie ©tobt ein, am Söeid^bilb bon Pfarrer unb
»ürgcrmeiftcr mit SBrot unb ©alj begrübt. S)ic ruffifd^en ^Beamten tooren geflogen,

ein ©eneralftabSoffijicr tourbe al§ ® u b e r n e u r be§ ®ouberncment§ e i n g e f e ^ t

,

bann ging eg toeitcr, bem fliel^enben ^einbe nad^.
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?ßaul Stnbcnbcrg, bet Ärtcg§bettci^terftatter bc§ „berliner Sägeblatts", ber ©utoalü

unmittelbar nad^ ber S3efe^ung burd^ unfcre Srup^cn befud^t ^ot, erääl^It: „2)a§ Silb

btefct äirfa 25 000 Söetool^ner jöl^Ienben ©tabt hJar reci^t unbermittelt ein anbcrcg gc*

ioorben. ©taunenb, nur untercinanber flüfternb, liefen bie S5ch3ol^ncr, bon bcnen

biete beutfd^ \\>xcdi)tn, ba§ aKUitär an [id^ borübersiel^en, ber SBed^fcl ber S)inge toai

ho6) äu fd^nett gelommen! Unb bie S)eutfd^en bcnal^men fid^ fo ganj anberS, aU man

crtoortct, al§ man gefürd^tct, nad^ ben SSorauSfagungcn ber biSl^crigen äJJad^tl^aber. ®ie

l^atten äße aufgeforbert, äu fliel^en, ,,benn bie ®eutfd£)en fc^Iogen eud^ aEe tot, ^jlünbern

jebc SBol^nung". ^Dian fabliefet eben bon fid^ auf anbere! . .

.

2ln ben ©trafeeneden S3efanntmod^ungen beä i)öd^ftfommanbierenbcn ober be§ 9JiiIitär»

goubcrneurS Hauptmann S3oIfmann in beutfd^cr, ^olnifd^er, ruffifd^er unb l^ebräifd^er

©d^rift. ®ie eine mad^t bie SfJieberlogen ber gransofen, Belgier, ©nglönbcr unb bet

SflennenlanHjffd^cn toie ber SflarchJ^Slrmee (2;annenberg) befannt unb forbert jur 83cr«

treibung „ber rufftfdien Sarbaren, bie eud^ gefned^tet, auS eurem fd^önen Sanbe auf,

bo§ feine ^jolttifd^c unb rcitgtöfe greil^eit hjicbererl^alten fott"; bie nödifte fe^t genau bie

geittoeiligen greife feft, eine anbere forbert auf, fofort aUeg über aJiinen, bie an ein»

jelnen ©teilen gelegt fein foHten, ju melben. „©oUtcn beutfd^e ©olbatcn burd^ ©pren*

gung bon ÜJiinen p ©d^aben lommcn, tüirb bie ©tabt ©uhjalfi bem ©rbboben gleid^*

gemad^t"; eine bierte brol^t 93eftrafung bon ©pionage burd^ fofortige ©rfd^iefeung an,

eine fünfte melbet al§ SBarnung, ha^ mel^rere näd^tlid^e 5piünberer ber ruffifd^en Äafernc

auf ber ©teile erfd^offen ttiurben, unb fo fort. SltteS htrj, energifd^, crfd^ö^fenb!

^ü, bie beutfd^e S8crtt»altung ber ©tabt unb bc8 ©oubernementä l^at gleid^ tatlröftig

unb umftd^tig cingefe^t. Sie f^cuerhjel^rlcute in tl^rer Uniform mit blan!em SDletaHl^elm

berfel^en ben S)ienft ber ^oliäiften, e§ tourbe eine ^jrobiforifd^e ©tobtberhJaltung au§

95ürgem eingerid^tet, ber Äur§ be§ SRubelS auf 1 9Karf 40 Pfennig feftgefe^t, Söeso^«

lung jeglichen 5ßribatcigentum§ gehJÖl^rleiftet unb i>a§ ÜJiilitär angenjiefen, bie S5c=

bolferung al§ fjreunbc an^ufel^en. 3" biefen „f^reunben" fd^icn ber biSl^erige S5ür=

gcrmciftcr nid^t gu gel^ören. ^ä) \oax S^mqz, hjie er geftern iDltttag bon mel^reren ©ol*

hattn au§ bem 9lat]^aufe al§ ©efangener abgefül^rt mürbe; er l^atte feine Unterfc^rift

unter einer ©rllorung bermeigert, t>a^ er bie beutfd^en Sßerorbnungen befolgen molle.

5)artn l^ie^ c8 aud^, ha^ berjenige, „ber aJiittcilungen irgenbhjeld^cr kxt über Slbgeid^en,

©tar!e unb ^lufentl^alt ber beutfd^en Xmpptn mad^t", fdE)uIbig ber ©^)ionage ift: „SBenn

morgen ein ruffifd^er ©)jion lommt unb mid^ über bie beutfd^en Sru^j^jen ausfragt, mu§
id^ i^m Stebe ftel^en", erflärte ber 35ürgcrmeifter. darauf nal^m man il^n am fragen

unb h)irb il^n nun fern feiner Äol^Ifu^pe unb feine§ SButfi, feiner eingelegten ©urlen

unb marinierten ^ilge in einer beutfrfien f^eftung unterbringen/'

Dtu^lanbe innere SJcr^Itniffc

J^of unb Otegterung

Ucber bie inneren SSorgängc in Sftufelanb ift man feit hem Ärieg§au§brud^

aufeerorbentlid^ fdtjled^t unterrid^tet. Sßa§ in ben 3ßitwn9ß" erfd^eint, ift mcift in ber

einen ober anberen §inftd^t S;enben3meß)ung; Stutl^entifd^eS finbet nur f)järlid^ ben Sßeg

in bie Oeffentlid^fcit. S)ie folgenben 9}iitteilungen finb im toefentlirfien ben ©rgäl^Iungen

eines au§ Sftufelanb über ©^meben gurüdfgefel^rten S)eutfd^en entnommen, bie in ber

„^ranffurter Leitung" beröffentlid^t h)orben ftnb.

5)er ^at ift bon SWoSlau (bgl. I, ©, 104) mieber nad^ ^ßeterl^of jurüdCgefei^rt; bie

3öttn«'3D'lutter, bie fonft im 2lnttfd^fom»^aIaft mitten in Petersburg lebt, i^at ben Keinen
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gJalaft auf ber i^felaötninfcl bejogen, ber bi^l^cr bem 9D'iimfter^)räftbenten aU ©ommet-

JDo^nung bicnte. ®er 3ar überliefe il^n ©tol^^in nad) hzm erften Sittentat, \>aä auf

biefen berübt ttturbe, toeil fid^ auf ber ^elagininfel btc SIbfperrung unb UeberhJac^ung

in fd^rffter fjorm leidet burd^fül^ren löfet. 2)er a^inifterrat, ber täglid^ ©i^ungen l^ält,

unterbreitet feine SSefc^Iüfje toie immer ttm Bai^ß« ä"i^ Seftätigung. ©g ift aber ein

offenes (Sei^eimnig, ta^ bie toirflid^e ©taatSgeittalt an ben Oberlommanbierenben ® r o fe*

fürftcn iRüoIai SfiüoIajehJitf d^ übergegangen ift, ber alä gül^rer ber ^of»

ÜKilitärpartci eine ergebene B(i)at bon STnl^ängern in aßen Slemtern unb bei ^ofe l^at.

S)er ©rofefürft jcid^net aud^ alle ©riaffc an bie SSeböüerung. ©o trug bag 9)?anifeft, t>a§

ben ^olcn bie tooHe SfleligionSfreil^eit, bie greii^eit il^rer ®pxaä)t, bie ^Befreiung bon ber

3enfur unb eine auögebel^ntc ©elbftbcrlnaltung jufid^crte, toenn fie ben ruffifd^n

1li)ton loJjal unterftü^en hJÜrben, bie Unterfdirift yiilolai ^ßifoIajetoitfd^S, ber feit^

bc!anntlid^ bicfe ganj ioertlofen, für bie ruffifd^e ^Regierung in feiner Söeife berbinb*

lid^en ^wfaQcn oud^ formcH lieber rüdtgängig gcmad^t l^at.

2)er ©rofefürft, ber fid^ fd^on je^t bie langerfel^nte jarifd^e (Seloalt anmafet, i^at auä^

einen ©riafe an bie ;^ u b e n beröffcntlid^t, ber äu ben ©erüd^ten bon htm Slufrufe beS

3aren Slnlafe gegeben l^abcn mag; immerl^in ift e§ möglid^, ha^ bie rufftfd^en Sei^örben

in ben io^ftlid^en ®oubernement§ abfid^tlid^ gcfälfd^te 9Jiantfefte berbreiteten. Skn
^uben berfprid^t ber ©rofefürft fd^on eri^eblid^ ioeniger al§ ben 5|SoIen. :3mmerl^in bür«

fen fie fid^ iool^renb bc§ Äriegä in aEcn ®oubernement§l^au))tftäbten aufl^alten, in

Petersburg, unb 9}io§!au freilid^ pd^ftenS 30 Sage lang. ®ie SSerfd^idfungen ganger

;9fubenfamilien toegen tatfäd^Iid^er ober bemtutcter Uebertretung ber 2lnftebeIung§boP»

fd^riften foH toäl^renb ber ÄriegSbauer eingefteHt toerben. ©aneben l^brt man aber

immer l^öufiger bon Pogromen, bie bon ben Äofa!en auf eigene fjauft beran*=

(taltet iocrbcn. ^ier brüdft ©rofefürft 9fii!oIa|ctt>itfd^ offenbar beibc Slugen gu.

5)ie ben öfterreid^ifd^n unb ungarifd^en 95Iättern gugefd^idtten 3ReIbungen über

ruffifd^c SJerl^ältniffe finb natürlid^ mit einer getoiffen S3orfid^t aufäunel^men. i^mmer*

l^in ift bie SfJad^rid^t be§ amtlid^en ungarifd^en 5ßreffebureaug über SlüdCtrittgab«

fid^ten be§ ÄricgSminifterS ©ud^omlinoto ioegen 3Keinung§berfd^ieben»

Reiten mit bem ©rofefürften ^Jiifolajetoitfd^ nid£|t untoal^rfd^einlid^. ß^U^" betben foH

e§ äu einem 3«fontmenftofe gefommcn fein, al§ ber ÄriegSminifter ben ©rofefürften für

bie ruffifd^en Sfiieberlagen bei Sannenberg beranttoortlid^ mad^te unb fid^ im slwilitär*

lafino bal^in äußerte, ber ©rofefürft Ireid^e ben bcutfd^en 5(rmeen auS, ioo er nur fönne.

3Jtit fold^en ^eerfül^rern lönne man nid^t fiegen, bann l^ätte man beffer getan, ben

3aren, ba§ 9leid^ unb ha§ S3oIf nid^t erft in ben ^rieg ju l^e^cn. Siefe Sleufeerung fei

bem ©rofefürftcn l^interbrad^t toorben, ber bann ben ÄriegSminifter „in einer für einen

Dffijier el^renrül^rigen SBeife" jur JRed^enfd^aft gejogcn l^abe.

^offlatfd^ ift e§ aber offenbar, toenn bon einer ^inrid^tung ber ©räfin
Äleinmid^cl berid^tet toirb, einer '^arm ber Petersburger ©efeUfd^aft, in beren

©alonS faft aKe S3otfd^after unb rufftfd^en aJiinifter berfel^rten.

!J)ie öfentlid^e SOlcinung

e§ ift ber ruffifd^en Sflegicrung lurj nad^ bem SluSbrud^ be§ ÄriegeS gelungen, ftd^

bon ber Slcid^Sbuma, in ber befanntlid^ bie SSertrcter ber grcmbbölfer in einer

berfd^toinbenben 9JHnberl^eit ft^cn unb bie grofee ÜJtel^rl^cit be§ rufftfd^en SSoIfeS über*

f^aupt nid^t bertreten ift, bie ÄriegSfrebhe beioiüigen ju laffen. GS tourben bei biefer

(Selcgenl^eit fogar bon ben gül^rern ber mciften 5J?arteien |)atriotifd^e ©rflärungcn ab^

gegeben. S5ennod^ l^at toenigftenS ein Seil ber ruffifd^en SBoIfSbertretung, ioic h)ir

jc^t aus fd^ioeiserif^en 95Iättcm crfal^ren, ben 9Jhit gehabt, ber ^Regierung bie ©tirn
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3U bieten. S)ie ÜJiitglieber bet 21 1 b e i t e r ^3 a r t e i , bie \iä) an§ ben Menigen frci^eit»

lidl gefinnten S3ouernbertretcrn jufammenfe^t, bie imxä) bie engen 9}tafdt)en be§ SBal^I»

tcd^teä fd^Iü))fen lonnten, unb bie 6 o j i a l b e m o I r a t e n , bie ba§ gange :3fnbuftric«

^Proletariat SRu^Ianbä bertreten, l^aben bie ÄriegSfrebite nid^t bctüiHigt; fie l^abcn fid^

bor ber entfd^eibenben Slbftimmung au§ bem ©i^ung^faal «ntfernt. S)iefe Haltung ift,

abgefel^en bon bem )}erfönlicf)en 9Jiute ber Slbgeorbneten, befonber^ beact)ten§hjert, lüeil

bie ©rllörungen ber %vLi)xcx beiber )jroteftierenben ©m^jpen feinen B^ß^f^I baran

liefen, ba^ fie bor allem gegen bie je^ige SRegierung JRufelanbg @infprud^ etl^eben wnb

burc^auä nid^t eine baterIanb§Iofe ©efinnung bertreten tooEten. ®er 33ertreter ber

Slrbeitergru))pe gab fogar eine au^gef^jroc^en t)atriotifdE)e ©rllörung ab. (£r fagtc w. a.:

„SBir finb feft überjeugt, ha^ bie ^raft ber ruffifd^en ©emolratie gemeinfam mit allen

anberen Gräften unfercn ^einb entfd^ieben äurüdtfd^Iagen toirb. 2öir glauben, ha^ auf

bem ®d^IadE)tfcIb bie 33rübcrfdf)aft aller SSöIfer 9lufelanb§ fic^ in großen Seiben be«

l^au^ten ioirb Slber unferc ^Regierung ift auä) in biefer fd^idtfalSfd^toeren ©tunbc

nid^t gclDiöt, ben inneren 3*^^ft aufäugeben, fie amncftiert nid^t einmal bie Ääm^jfer

für bie grei^eit unb ha§ ©lüdC be§ Sanbc§, fie fd^Iiefet nid^t ^rieben mit ben nid^t»

ruffifd^en SSöIlern be§ Sanbe§, bie begeiftert mit un§ für ba§ gemeinfame Sßaterlanb

fömpfen. Unb ftatt bie Sage ber arbeitenben klaffen be§ 5ßoIfe§ ju erleiditern, belaftet

fie eben biefe mit bem ^auptteil ber militärifdfien 2lu§Iagen, inbcm fie bie inbireften

Steuern je^t noc^ bergröfeert." ®ie Siebe be§ foäialiftifrfien Slbgeorbneten, ber im
SfJamen feiner graftion \piaä), ift leiber in ben borliegcnbcn OueHen nur auSjugStoeife

Iriebergegeben. @r erflärte, aU bie europäifdfjen Stegierungen ben Ärieg borbereiteten,

l^ötte ba§ ruffifd^e ^Proletariat gemeinfd^oftlid^ mit bem beutfd^en ©inf^rud^ crl^oben.

SSerfd^iebene Umftänbe l^ättcn jebodE) bie ruffifd^en 2(rbeiter berbinbert, fid^ fo offen h)ie

il^re beutfdEien 33rüber gegen ben Ärieg ju äußern. 5lber bie ^ergen ber ruffifd^en

Strbeiter l^ätten toäl^renb biefer großartigen ^nbgebungen mit benen ber ^Proletarier

im 2tu§Ianbe gefd^Iagen. 2)er Ärieg fei eine f^olge ber 6jpdnfion§^)oIitif, für bie bie

l^errfd^nben klaffen aller friegfül^cnben (Staaten bcranth)ortIic^ feien. 2)aS ?ßro*

Ictariat, bcr beftänbige SBertreter ber greil^eit unb ber S3oIf§intereffen, toerbe ju jeber

3eit bie ^Iturgüter be§ SSoIfeS gegen jeben Singriff fd^ü^en.

S)iefe Haltung ber O:p:pofition lonnte in ber 5ßreffe unb bamit in ber Deffentlid)feit

pnäd^ft fein ®dE)o finben, ba bie ^ r e
fe ä e n f u r anwerft ftreng gel^anb^^abt Ittirb. Seere

©teilen finb in ben ruffifdEien ^^itw^Qß" faft ^wf \^^^ 'Szxte ju finben, obtool^I fd^on

bor ber i^^ertigfteHung ber 5)rudf|)Iatten alle Stuffö^e unb äJlitteilungen ber 3^"!"^ ^ox^

gelegt ioerben muffen; offenbar irirb alfo eine bo))|)eIte 3ß"f"i'^ ausgeübt, bk oft nod^

im aEcrle^ten 5lugenblidf ©teilen befcitigen läßt, bie borl^er genebntigt trorben hjaren.

S)afür unterbleiben aUerbingS bie fonft fo l^öufigen abminiftratibcn ©elbbußen. ®ie

3citungen finb fo faft au§fd)fießlid^ auf bie 3Biebergabc be§ amtlid^ übermittelten ober

icbenfaC§ erh)ünfdE)ten ©toffeS angeioiefen. Salier fann bie einmütige ^)atriotifd)e ^al»

tung nid^t beriuunbern, in bie aud£| bie 33lätter ber Op^ofition einftimmen, außer ben

fojialiftifd^en, bie fofort nod^ Ärieg§au§brud^ unterbrüdft toorben finb. S)ie beiben in

^Petersburg erfdEieinenben beutfd^en SageSgeitungen, bie junäd^ft nod^ toeiter erfd^ienen,

fonnten natürlid^ feine 5lu§na]^me mad^en.

%üx bie Slrt ber amtlid^en ruffif^en ßrieg§berid^terftattung finb bereits

einige SSelegc mitgeteilt 'irorben (II, ©. 39 f.). 2Ba§ in l^albamtlid^en unb |)rtboten SJlet

bungen geleiftet ioirb, ü'bertrtfft bie fül^nften ©rtoartungen. ^olgenbe 93cift)iele ber

„Sfiotoojc Sßremja" bom 2, unb 3. ©e^tember mögen ba§ beranfd^aulid^en:

„^n Oft|)reußen l^aben fid^ unfere SnH)^en bereits boUftänbig erl^olt unb beginnen,

ben f5^einb toicbcr ju bebrängen. ®ie SSerlufte, bie unfere jlrei 5lrmeefor^§ erKttcn,
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fmb nur burd^ bic aufeerorbentlid^e ©d^nfeircite ber fd^treren SlrtiUcrte ber S)eutfd^en ju

crflären. S)iefe ^Berluftc l^aben jcbod^ unfere Stellungen im großen unb gouäen feincg»

tocgä erfd^üttert."

n^n granfreid^ eilen bie fransöfifd^en Slrmeen bon ®ieg ju ©ieg. ^n ber Umgegenb

bon ^ßeronne ^ai ©en^ral ^au bie 2)eutfd^en gefdalagen. 2)er geinb f)at 50 000 9Jlann

öcrioren. Sie 5lrmee beö beutfc^en Äron^jrinäcn ift bei Songu^on bcfiegt ioorben."

;,S)er ei^ef ber ba^rifc^en Sru^j^jen — ersäi^It eine au§ granfreid^ nad^ JRufelanb ju«

tüdfgefel^rte !ßerfönlid^!eit — ift burd^ BufoH in ©efangenfd^aft geraten. S^lur öon

einigen Dffiäiercn begleitet, i^atte er fid^ naä) ben borberften 9leil^en begeben. SRitten in

einem SBalbe [tiefe er gang unertcartet mit einer großen franäöfifd^en ^otrouiUe gu«

fammen. ®ie fransöfifd^en ©olbaten fc^ofjen auf bie bcutfd^en Offiäiere unb töteten

jlüei bon il^nen. S)ic äU)ei anbern iüurben gefangen genommen, ©iner bon il^nen Juar

eben ^ron^jrinä ^uppxzä)t Um feinen i^Jamen befragt, njoUte er lange ^zit mit ber

©prad^e nid^t ]^erau§rücEen. ©d^Iiefelid^ brad^te man il^n nad^ bcm §ou^3tquartier

:3offre§. 2tud^ l^ier ontluortete er auf atte f^ragen: „^c^ ^ahz leinen Flamen." ©nblid^

hJurbe er bon ©eneral ^au erfannt."

„S5ei ber Unterfud^ung be§ beutfd^en Äreujerg SJlagbeburg fteHtc fid^ ein intcreffantcr

Umftanb l^erauS, ber auf bie S3e]^anblung in ber beutfd^en ÜJJarine fd^Iiefeen läfet. ^n
jeber £)ffiäier§fammer fanb fid^ eine leberne ^eitfd^e, §anbgriff 25 cm unb neun

3iiemen bon 30 cm Sänge, auf ben ©riff ift Ä. ÜJi. (Äaiferlid^e 3Jiarine) unb ber SJamc

be§ betreffenben Offigierä eingeftemt)elt. 5)ie ^eitfdien jeigen ha§ 3D'lerfmaI eineg fel^r

l^äufigen ©ebraud^ä; befonberS abgenu^t ift bie be§ erften Offigierä, ber ja nad^ bem

ei^aralter feiner bienftlirfien 2;ätigfeit am meiften mit ben untern ©i^argen ber S3efa^ung

in SSerü^rung !ommt." (®afe bie Sluffen fein 5Berftänbni§ für Steinigung ber Uniformen

Iiaben unb bei ben Älojjfpeitfd^en bon fid^ auf anbere fd^Iiefeen, ift nid^t erftaunlid^.)

Sro^ aller Sügenberid^te ift ireber in 5ßeter§burg nod^ in aJioäfau eine redE|te Ärieg§=

begeifterung aufgefommen. S)a§ gel^t au§ jal^Ireid^en 33riefen an gefangene ruffifd^

Offiäiere l^erbor. „®ebe ©ott, ha^ biefer blöbfinnigc ^rieg ebenfo rofd^ ju ®nbe gcl^t,

mie er begonnen," fd^reibt eine gefeUfd^aftlidf) fel^r l^orfiftelienbe S)ame an il^ren ©ol^n.

2)ic 5RieberIagc bei Jlannenberg fiat, trenn fie audEi in il^rem boHen Umfang gar nid£)t be=

fauntgegeben tüurbe, auf bie Stimmung in SRufelanb einen nieberfd^metternben ©influfe

ausgeübt. 2)ie ß^itu^g^n bemül^ten fid^ ätoar ernftlidf), bie öffentlid^e SJJeinung ju be=

rul^igen. (£§ l^iefe, bie Stieberlage bürfe toeber bie Stimmung ber 5lrmee nod^ 9lufelanb§

felbft bcbrüdfen. 3)er SSerluft an 9}Jannfd)aften fei bei bem unerfd^ö^flid^en ajienfd)en=

material, über ha§ man berfüge, rafdE) ju erfe^en. ÜJJan folle auf ben SBinterfelbäug ber=

trauen; bie not^ifdEie 9?atur Irerbe Slufelanb miel812 nod^ befferberteibigenal^bieSru^pen.

2)ennod^ blieb bie S8oI!§ftimmung gebäm^jft. S)er Unmut mad^te fid^ bor

oHem gegen ©nglanb Suft. ;^n ruffifd^en red^tSftel^enben Greifen lüurbe bie ©ntentc

mit ©nglanb niemals gebilligt, ba man ftet§ barauf berh)ie§, ba^ bie ruffifd^en ^n^'

tereffen mit benen @nglanb§ unmöglirfi l^armonieren !önnten. ©rcij trad^te nur banad^,

JRufelanb unb f^ranfreid^ in einen ^rieg mit S)eutfd^Ianb ju berlridtcln, um bann ben

Jßrofit einjul^eimfen. ^n ruffifd^en nationalen ^irfeln erl^ebt man nun neuerbingS

gegen ©nglanb ben 3Sorh)urf, e§ fd^onc feine ^tte ju fel^r unb fd^äbigc mit feinen

o^erettenl^aften ßj^ebitionäarmeen unter bem Äommanbo ^jral^Ierifd^er Slenommiften

ba§ STnfel^en ber ©ntentemäd^tc moralifd^ unb tatfäd^Iid^. Sfudf) bel^anble bie cnglifd^c

SSerid^terftattung JRufelonb aU quantite negligeable unb fud^e ©nglanb eine fü^renbe

JRoIIe im Sanbirieg juäuteilen. S)ie Rettung „Semfd^tfd^ina" nimmt bie ißac^rid^t,

bafe man in 6nglanb bon einer langen ®auer be§ ^tege§ überzeugt fei, mit lebl^aftcm

Unbel^agen auf. ®aS S3Iatt ift faft geneigt, an eine Xütfe (£nglanb§ ju glouben. ^Jur
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©nglanb fei c§ tatfäd^Iid^ bon SSortcil, bcn Äricg lange auSäubel^nen, benn je langet

ber Ätieg baute, befto mel^t toütben aUe Äontinentalmäd^te gcfc^toäd^t toctben. %tanU

reid^ unb JRufelanb müßten ü^tcn SBaffengefäl^tten nm jeben ^teiS bon bicfet füt il^n

fel^t bottciU^aften, füt bie beiben anbetn S3unbeggenoffen abet fel^t unbotteill^aften 2lb*

fic^t, ben Ätieg in bie Sänge ju sielten, abbiingen. 68 ift bejei^nenb füt ba§ SSerpIt«

nig jtoifd^cn bcn S)teibctbanb8mäd^ten, bafe ein tuffifd^eS S3Iatt e8 fttafloS toagcn batf,

feinem aJiifettauen gegen ©nglanb fo unstoeibeutig 5lu§btucf ju geben.

X)ie Sage bcr 2)eutf4)cn in Dtuflanb

Untct ben falfd^en ajicibungen leiben öieHeid^t am mciften bie im iQfnnetn beä

SReid^S, in Söologba unb Dtenbutg, feftgcl^altenen 3fleid£|8bcutfd^en, bie

ntd^t bie gettngfte 9JJögIid^fett l^aben, fid^ übet ben Ipol^ten ©tanb htx S)inge gu untet*

tid^ten. ^te Sage ift nid^t beneibenStnctt, biSl^ct abet feineShjegS beuntul^igenb. S9e«

mittcite bütfen fid^ felbet belöftigen, bie Unbemittelten, bie in ©d^ull^äufetn u. bgl. bet*

]()ältnigmä^ig anftänbig untetgebtad^t finb, foKen befd^äftigt toetbcn, fo ha% ii)t SltbeitS*

lol^n bie Siefetung einet bcffctcn Äoft etmöglid^en toitb. ®ie ^af)l bet beutfd^en 3ibil*

gefangenen in ülufelanb ift Anfang ©eptembet butd^ ein Hblommcn siüifd^en bet beut»

fd^cn unb bet tuffifd^en SRegietung etl^eblid^ betminbett tootben; c§ iüutbc ben beib^t«

fcitigen Untettanen geftattet, in iJ^te ^eimat jutüdfäufel^ten, fohjeit e§ fid^ nid^t um
^Petfonen jhJifd^cn 17 unb 45 ^al^ten, SRefetbeoffiäiete obet SSetbäd^tige l^anbelte.

(£in beutfd^et S3ud^]^änblet, bet au§ ^ctetgbutg sutüdtgefcl^tt ift, etjäl^It: „;^m ganzen

tut bie tuffifd^e SRegictung jc^t — in ben etften 3D^obiImad^ung§tagcn toat t>aä anbetS

— im SSetein mit bet 9J?iIitätbel^ötbe fel^t biel, um Seben unb Eigentum bet 2lu§Iänbet,

aud^ bet S)eutfd^cn, gu fd^ü^en. 6§ finb aUentJ^alben 5lnfd^Iäge angebtad^t, toeld^e bie

Sel^eßigung bet SluSlänbet ftteng untetfagen unb jeben cttua ÜJiipanbelten obet S3€=

täubten auffotbetn, Slnseige ju etftatten, mit bet B^f^Ö^ enetgifd^et S3efttafung füt bie

^Kiffetötet. Unb biefc 3"fo9^ ^^^^ ^"^ t)tom)3t gel^alten, (£jäeffe gegen SluSlänbet

iüetben fd^neU unb fd^toet befttaft. Slßetbing§ mußten, um Slufteiäungen möglid^ft ju

betmeiben, aKe beutfdtien gitmcnauffd^tiften an ben §äufetn butd^ tuffifd^c ctfe^t toet»

ben, auä) hJUtbe ben ©eutfd^en nal^egelegt, ba§ ©eutfd^fpted^en in bet Oeffentlid^feit

möglid^ft ju betmeiben. UnbetgleidEiIid^ mcl^t l^at abet eine anbete einfd^neibenbe 9Jia§»

nal^mc füt bie ©id^etl^eit bet g'tcmben getoitft: baS fttenge, unbebingte iBetbot beg

SSct!auf§ bon Stinfbtanntluein. SBenn nun aud^ bie ganj Unbetbeffetlid^en fid^ an ben

benatutietten SBtennf^jitituS l^altcn — bicic l^aben fid^ bamit fd^on töblid^ betgiftet —

,

fo mad)t bod^ im ganjcn ^ctetSbutg — unb in anbeten ©tobten ift e§ ebenfo — ben

toetbtüffenb ungetoöl^nlid^en ©inbtudf einet gänjlid^ nüd^tctnen ©tabt. SBöl^tenb fid^

fonft aQcntiialben ha^ S3ilb lautet, tietifdfiet Stunfenl^eit bot, fel^Ien bie Hooligans, jenet

betlommene ^etet§butget 3Jiob, botbem niemanb fid^et luat, je^tganj im ©tta^enbilb."

(2)a§ @d^na|)§betbot mufe füt tuffifd^e f^inanäbetpltniffe getabeju betblüffen. S)enn

auf 110 ©inlrol^net in ben <Stäbten unb 100 in ben S)ötfetn fommt in SRu^anb je eine

laifetlid^ tuffifd^e ^ä)nap§huhe, eine „Äabal", beten ^äd^tct ituxä) ®efe^ gcätoungen

finb, bei ©ttafe bie il^m bom ^i§Iug botgefd^tiebcne SJlenge @d^na^3§ „untetjubtingcn",

b. 1^. bafüt 5U fotgen, ba^ fid^ bet ©cluinn au§ bcm ®d^na)j§mono^oI, bet fid^ bubget=

mäfeig mit 310 3JJiKionen iRubcI — faft einet aJJiHiatbc 9Katf — im ®taat§]^au§l^alt§«

botanfd^tag btüftet, möglid^ft fteigete.)

Sto^ bet bet]^ältni§mä§ig !otte!ten 93e]^anblung bct beutfd^cn ©cfangenen fd^ütt bie

tuffifd^e JRcgietung bie ® e u t f d^ c n 1^ c ^ e mit aHcn 9WittcIn. Sluf SJefel^I be§ Saxtn ift

5ßetet§butg in ^ßettogtab umgetauft tnotben. SBcitete Slcnbctungen bcutfd^et ©täbte*

namen foHcn folgen. S)a§ toegen bet 5]SIünbctung bet beutfdEien (^fanbtfd^aft in 5ßctet3*
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Burg ücr^aftcte ©efinbcl iDurbe auf freien ^ufe gefegt. ®er Unterfu^ungSric^ter l^atte

feftgcfteHt, bafe bic Seute nid^t au§ «ßlünbcrunggluft, fonbern au§ eblen )3atrtotif(^en

a)^otibcn gel^anbelt l^aben. 3Bie bie „yiotooi^ Söremja" berichtet, hjurbe ber bom ^öbel

cnnorbcte »eamte ber beutfd^en ©efanbtfd^aft, |)ofrat Äattner, nic^t toäl^renb ber ^lün-

berung, fonbern erft einige Soge barauf getötet. S)a§ SÖIatt ift boller greube über \>a^

geredete Urteil be§ 3li(^ter§, ber aJJörber unb «ßlünberer aU ,,eble Patrioten" be^eic^net^

unb toürbe eg am liebften gefeiten l^aben, toenn man bie gelben für il^re j^errlic^e»

Soten nod^ belol^nt l^ätte. S)er aWinifter für ,,SßoII§auf!Iärung" l^at bie ©^liefeung aEer^

©d^ulen be§ beutfd^en ©c^uIbereinS angeorbnet, iooburd^ 300 000 Äinber, bon benen

ein großer Jleil ruffifd^en ^amilien ongel^ört, jebeg Unterrid^teg beraubt toerben.

2)ie ©äruttg in bcn rufftfc^cn ^ro\)tnjen

2>ie äal^Ireid^en in ben erften SBod^en be§ Ärieg§ auftaud^enben iöerid^te über r e b o »

Iutionäre35eiregungeninruffifc^en^robinäen l^abcn Hoffnungen er=5

toedt, bie fid^ junäc^ft nic^t betoal^rl^eitet l^aben unb nic^t beJra]^r:^eiten Jonnten. ®a^.

geuer glimmt nad^ toie bor unter ber Slfc^e, folange nid^t entfc^eibenbe ©reigniffe e§

entfad^en. ©in genauer Kenner ber ruffifd£)en rebolutionären SSeiüegung fd^reibt ben-

,,Sei|)äiger ?teueften Sfiad^rid^ten": „SRufelanb lebt ja tatfäc^Iid^ feit ben fed^jiger ^ai)Xin

in einer 9leboIution, bie immer toieber Gräfte fammelt, jum 5tu§brud^ fommt, ber=

fd^toinbet unb ioieber auäbrid^t, oi^ne ha^ SRufelanb eine boEfommene ©rfc^ütterung er*

feieren ptte. ®ie rebolutionäre SJetoegung ber fed^äiger ^ol^re brad^te bic großen-

Sfieformen, b'ie ber fiebaiger ^ai^re mit il^ren Sittentaten, befannt al§ bie nil^iliftifc^e,.

tourbe burd^ bie eifeme SHeaftion unter 5llejanber III. äu 35oben gelrorfen, unb erft

1904, al§ 3flufelanb unglüdlid^ im ja^jantfd^en Äriege !äm|)fte, erfolgte ein rebolutionärer

Slu§brud^ bon eigener ^raft, bon htm felbft ©raf SSBitte fid^ büpieren liefe unb bie©elbft«

]^erifcf)aft äum SBaffenftrecfen bcranlafete. ©eitbem ift biel gefdjel^en, um jener fteg*

reid^en Slebolution boHIommen ben ®arau§ ju mad^en. S)urd^ rüdtfid^tSlofeS ©ingreifen-

tourben bie rebolutionären Organifationen jertrümmert. S)aä gilt befonber§ bon ber

SBetoegung in fjinnlanb, 5|3eter§burg unb ben Oftfee^robingen. @§ irirb bal^er antreffen,,

toenn berid^tet ioirb, ba^ bie rebolutionäre SSeioegung t^re ganje Äraft barauf berioen*

bet, toenigftenS im <2üben einen größeren ©rfolg ju erzielen. 2)ort liegen bie SSerl^ält»

niffe für bie S3elDcgung günftiger, einmal bur^ bie Sebrüdtung, bie ben Äleinruffen

unb ben ^uben toiberfäl^rt, unb bann liegen be§ 33ori^anbenfein§ großer SlrbeitermoffeU'

in Obeffa, im ^nbuftriebegir! bon ^efaterinoSlato unb ©l^arfoh). Üeberbieg finb bie bret

Uniberfitäten (S^^axloto, ^eio unb Dbeffa befannte SlebolutionSl^crbe, hjo ^ßrofefforen

unb ©tubenten bielfad^ gemeinfame ®ad)e gcmatfit unb aud) Slnfd^lufe an bie 5lrbeiter=

betoegung g^funben l^aben. ^n 5|8eter§burg unb SHiga finbet biefer ^ufommenl^ang nid^t

fo fel^r ftatt, unb bie Slrbeiterrebolten, bie bor bem 5lu§brud^ bcä ^iege§ in ^Petersburg-

ftattfanben, toaren mcl^r auf ^robolation be§ 3JiinifterS beS i^f""^'^'^/ iD'Jallalolu, jurüdf»

jufüi^ren, ber bem Qaxtn eine innere ©efal^r bor Singen ftellen toollte, um il^n um fo>

e"^er jur ^rauSgabe ber aJiobilmad^ung§orbre ju beranlaffen. Sing bem ©efagten ioirb-

man folgern bürfen, ba^ bie rebolutionäre Setregung gum minbeften im S'lorben Slufe»

lanbö für ben Fortgang ber friegerifd^en Greigniffe borläufig rcdfjt belanglog ift."

SBirflid^en (£rfolg f)at bon allen gu SBeginn be§ Äriegeg eingeleiteten Söetoegungen nur

bic im Ä a u ! a f u § gel^abt: bie ^Rebolutionäre festen fid^ in ben Söefi^ bon 93afu. :^n

ben übrigen gJrobinäcn forgten bie ^inanggmittel ber JReahion bafür, bafe bie JRcbolution

nirgenbg il^r ^au^jt ju erleben toagte. 5lug ginnlanb ioirb berid^tet: ,,®eneral»

goubcrneur ©e^n fäl^rt fort mit neuen ©trafen gegen bie 3cii"«9en unb mit 5lnflagcn

toegen aKajeftätSbefeibigung unb 93crle^ung beg ©leid^ftettungggefe^eg. UeberaUftel^tncueä.



78 9lu§Ionb in bcr Qtit ber oftptcu^ifc^cn unb galijifd^cn kämpfe

SKilitär, boS bic SSerl^ältniffe nid^t Icnnt unb bie borgcfafetc 3Jiemung l^at, ha^ ^^innlanb

ein rcboIuttonäreS Sanb fei. S)cr ©enerolgoubcrncur nal^m neuerbtngg bie Slnüagc

gegen ben ©)3ortberein „'^oima" toicber auf, ber bon ruffifd^cr Seite befd^ulbigt lüirb,

Sßaffen unb t«boIutionäre Ißroflamationen eingefd^muggelt äu l^aben. S)er langjäl^rigc

fßxo^^, bcr 1913 mit bem f^reif|)rud^ ber 5lngeflagten enbete, foH jc^t unter ber 9}lilitär«=

bütatur jum ^o^'oextat^pio^z^ geftcmjjelt iücrbcn. ®ic Sage ift ernft, ha böfer aßiUc

olleg mi§bcuten lonn." Slud^ jh)ci ^a^x^^lla]\^n bienfttauglid^er ^^innen tourben ein«

berufen, obhJol^I ha^ Sanb feit Slnfong beS ^o'l^rl^unbcrtS bom ÄricgSbienft befreit ift.

!J)ie tt)irtf(^aftli<^en golgen be« Ärieg« für Dtuflanb

^flac^ bem Urteil cineö ^ngtonberö

2)ie „;3^foHerung SlufelanbS" bel^anbclt ber ruffifd^e S3erid^terftatter ber

/^Sittteg", @te^)l^cn ®ral^am, in einem 6nbe ©e^jtember erfd^ienenen Sluffa^. ,,9'lu§Ianb

h)irb immer mel^r bom übrigen @uro^a abgefd^Ioffen unb ift ganj ouf fid^ felbft ange*

toiefen'', fd^rcibt er. „Sibau unb Sliga unb bie übrigen baltifd^en ^öfen finb, toaS bic

©d^iffoJ^rt anbetrifft, böHig tot. S)a§ ©d^njarje 9Kcer ift am S3o§^)oru§ äugcftoi)ft iüor=

ben, unb bie ^äfen bon Obeffa, ©cbaftobol, Sfiotooroffiäf unb SSatum finb baburd^ jur

Untätigfeit berbammt. S)ag nörblid^c ©iSmcer l^at infolge ht§ Krieges an ^anbcBber*

lel^r fcl^r gelüonnen. Slrd^angclil ift ein bcbeutenber |)afcn gehjorben, ber amcrtfanifc^c

©d^iffc aufnimmt, lßaffagicrbam))fcr ouä ©nglanb unb Saftfd^iffc in großer ^di)L 6ng*

lif^c Kämpfer finb ben Ob=5Iu& fogar big nad^ SomSf Iiinuntergefal^ren. Slber auä)

biefe ^errlic^!ctt h>irb balb ju ®nbe fein, benn gegen 6nbe Oftober friert ber §afen bon

Slrd^angelSf ju. 2)a§ ©iämeer ift bann bem SSerfel^r berfd^Ioffen, unb nad^ Slu^Ianb fül^rt

lein anberer euro^)ätfd£)cr ^anbel§rt»cg mel^r, aU bie mül^felige unb befd^h)erlic£)e ©tra^c

bom ®oIf bon fjinnlanb unb bon ©^toebcn. 2)od^ gu Slnfang S)cä€mber friert aud^ bcr

®oIf bon f^innlanb ju. ®ann h)irb bcr ruffifdEic §anbel feinen 3«ftwm nur nod^ bon

SBIabihJoftodf erl^alten fönncn. S)ie folgen biefer Slodfabe matten fid^ fdfion je^t in

SRufelanb bemcrfbar. ^n |^rieben§äeiten fül^rt bag 3o^^"^ßi^ Ö^bfee 5IJicngen bon 9'^al^*

runggmitteln oug, ©ctreibe, S3utter, ^udtx, @ier, ^Icifd^ ufto. Slug ber Unmöglid^fcit,

biefe ßräcugniffc toäl^renb beg Äriegeg toeiterjugeben, J^at fid^ ein ungel^eurcr Uebcr=

flufe an biefen 9?a]^runggmitteln in JRufelanb angefammelt. @d^on gleid^ naä)t>zm ber

Äamt)f begonnen l^atte, fonnte man in Sibirien ein ))Iö^Iid^eg unb unbermuteteg ©in«

fc^en ber „S5uttcriood^c" erleben, jener f^eftäcit bott <SdE)Iemmerci, bic fonft nur einmal

im ^ai)x gefeiert toirb. 2)ie SSutter, bie fonft fo forgfältig gefammelt unb fo fparfam

bcrlüenbct ibirb, ftautc fid^ überaß an unb tourbe begl^alb äu jebcm 5ßreig an bag S3oIf

berfauft. S)ic fibirifd^cn S3äucrinnen, bie fid^ fonft ben ©enufe ber S3utter berfagcn müf=

fcn, fonnten nun barin fd^toelgcn, ha fic fo biHig getoorben ift. Unb fo mußten aud^

anberc ®inge, bie fonft nur feltcne Sedferbiffen finb, für ©)Jottpretfe fortgegeben bjcr*

ben." Sic ruffifd^en 93auem l^abcn nun jibar bicl SSuttcr, f^Ieifd^, @icr unb ©etreibc,

ober fie hjcrben biefer aufgcätoungenen tlc:p^igfcit nid^t frol^, benn bog, ttiog fie nod^

nötiger broud^cn, olg biefen überflüffigcn Sofellujug, bag fcl^It, nömlid^ bog (Selb. ®er
SSoucr fonnte fid^ nid^tg foufen, iocil er nid^tg l^ot, ober oud^ für bic hjol^ll^obenbcn

Äloffen brid^t eine fd^toerc ^cit an, benn bicie S)ingc finb bercitg fcl^r teuer gctoorbcn

unb h)erbcn immer teurer. S)ie ©inful^r bon äj'ianufafturnjorcn in 9^ufelanb !^at boH«

ftänbig oufgcl^ört, bic SSorröte, bie bie ©efd^äfte nod^ befofeen, fd^mcläcn mel^r unb
mel^r äufommen, unb eine ftänbig äuncl^mcnbe Neuerung fe^t ein. S)eutfd^Ionb l^at jo

nod^ Sftufelonb eine gctooltige äJlenge bon SBerfaeugen unb Geräten oHer 2trt unb be=

fonberg oud^ biele d^cmifalifd^e ^rä^rate eingefül^rt. f^oft aUe ^Uiebiäinen fomen oug
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S)cutf(^Ianb, unb nun l^abcn bic ^poi^zltn in SRufelanb faft nichts me^r. Siefet 2Jion*

gel an 9Kcbiäinen aller 2lrt toirb bon ben Äranfen unb SSerhJunbeten äufeerft fd^h)er

em|)funben; befonbcrg ber Rettung bcr ©olbaten fteQen fid^ aöein baburd^ fc^toere, faft

unübcrhJinblid^c C>inbcrmffe entgegen. 5lud^ ber ^reig bon Äleibern unb ©d^ul^cn ift

bereite um 50«/o aufgefd^Iagcn, toaS fci^hjer ertragen hJtrb, tüd^rcnb anbere ^reig*

erl^ö^ungen nid^t fo fel^r inä ©eluid^t fallen. 2)afe bie rufftfd^en 2>amen in biefem 2öin=

ter ol^ne bie ^arifer äJiobe auälommen muffen unb ftatt ber neueften ^ßarifer ^üte unb

Äoftümc fid^ mit ben alten 3KobeIIen h)eiter bereifen, bamit muffen fie fid^ eben ab'

finben. Unb ha^ bie Sinte immer mel^r foftet, irirb man ja aud^ in bem nidjt attju

fd^reibluftigen SRufelanb au^l^alten !önnen. eine anbere tief in ha§ ruffifc^e SBirt*

fd^aftgleben einfd^ncibenbe ©rfd^einung ift ba§ ©tilliegen füft aller öffentlid^cn Slrbeiten.

„(£8 ift erftaunlic^, aber tatfä^Iid^ finb alle hjel^rfäl^igen 3Ränner biefeS ungcl^euren

©ebieteg bon SRufelanb unb Sibirien je^t an ber beutfdien unb öfterreid^ifdEien ©renje.

%Ue il^re frül^eren 5lrbeiten finb berlaffen, unb fo fel^Ien überall bie tötigen §änbe.

aiufelanb tourbe mitten in großen Unternei^mungen bom Kriege betroffen. SBie biele

(Sifcnbal^ncn l^atte e§ anjulegen, ioie biele €töbte iooßte e§ errichten! SlUeä liegt nun

öbc unb leer, unb bie ^erbftregen ftrömen l^emieber auf Saufenbe berlaffener S3au»

gerüfte unb trübfcliger Raufen bon S^^Q^^^ «"^ äJiörtel, bei benen am Sage ber

aWobilifation alleS ftel^en unb liegen gclaffen tourbc unb in benen nun SBaffer unb

2Binb Raufen."

3)er 2öibcrfpruc^ bc6 ^onflaibfemue
SSon Dr. ^ax Jpilbebert 95ocbm, ©tro^burg

(£g l^eifet stDcifelloS bem 5panflait»i§mu§ Unred^t tun, toenn man il^n lebiglirf) aU

|>irngefpinft einer ^ofclique auffaßt. ^uQeQeben, ha% er gegenioörtig ehrgeizigen

planen einjelner jum loilüommenen 2lu§l^ängefdE)iIb bient. ^mmerl^in bebeutet er

eine in einer befonberen 2ßeltanfd)auung gegrünbete gefdf)ic^t§|)l^iIofopI|ifd^e S)oftrin,

bie als !uItur^)oIitifd^e§ ^Programm auftritt. S)urd^ ^al^rjel^nte l^inburd^ laffen fid^ bon

ber romantifd^en 9lid^tung ber ®Iabo|)]^iIen l^er bie SBuräeln biefer Söetoegung berfolgen,

bie legten @nbe§ in bic früi^eften Jonferbatiben Sfleoftionen gegen bie ^leformbeftrebun*

gen euro|)äifdE| gefinnter SKonardEien jurücEreid^en. ©erabe aber, toenn man ben ibeeHen

(Sel^alt be§ ?ßanflah)i§mu§ t)rüft, ftöfet man auf einen feltfamen Sßibcrfprud). ©r äiel)t

feine beften Gräfte au§ hem fonferbatiben 5|8roteft gegen bie „©a^abnift", gegen ha^

SBeftlertum. SIber er leil^t bie SBaffen gegen ben SBeften bom SBeften felbft, er toitt ben

Seufel mit SBeeläebub auftreiben. S)a§ fei im folgenben ctinaS nöl^er erläutert.

@§ bürfte äioeifelloS fein, ba% ein ioefentlid^er ^uq öftlid^en ©eifte^, irie er im ^an=

fIaioi§mu§ feiner ©onberart beloufet, hem SBeften gegenübertritt, bie unbebingte 2lner=

fennung ber bel^errfd^enben religiöfen 33inbung ift. SBöl^renb bie ®efd£|id^te ^cugniS

bobon ablegt, ha% hzm beutfd^en ©eift bie religiöfe ^bee unb ber ©taatSgebanfe nid^t

fampfloS 5ur ©inl^eit aufgellen, ift e§ bem ruffifd^en öftlid^en ©eift gemäfe, ba^ bcibe im
3äfaro|)a))i§mu§ ju einer berartigen SSerfd^melgung !ommen, ba§ einerfeit§ bie SSer=

orbnungen beg ©taateS mit ber boKcn Autorität religiöfer Sßeil^e umllcibet erfd^einen,

bafe anbcrerfeitS l^inter ben lird^lid^=religiöfen ©eboten ol^ne Weiteres bk ftaatlid^en

aWac^tmittel ftel^en, um il^ren SSoHjug äu getoä^rleiften. 2lu§ biefer ©inl^eit, bie latent

fd^on lange bor il^rer Slnerfcnnung in ben Sieformen ^eter§ be§ ©rofeen borlag ober

jum minbeften burd^ bie §oItung ber ortl^obojen Äirrfie bon Slnfang an borbereitet h3ar,

fog fd^Iiefelid^ ber ruffifd^e ©taatägebanic eine foIrf)c Äraft, ba^ ein neuer ruffifd^cr

SlationaliSmug fid^ l^inter il^m berbergen lonnte, ioie e§ aud^ l^eute nod^ — nur jeben*
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falls bchJu^t! — bcr ^aU ift. @o fonntc über bie nationalen ©onberanfprüd^c bcr

9lutl^cncn ober ÄIcinruffen beif^)iel§h)cifc im 9^amen bcr ©laubenSeinl^cit 5ur SagcS*

orbnung übergegangen Serben, ©clbftberftönblid^e SßorauSfe^ung toar alfo, toaS in

2öcftcuro^)a feit bcr SRcnaiffance in fjrage geftcUt njar, ha^ religiöfc ©inl^eit nationale

3et!Iüftung üöQig jusubcdcn bermöge.

Sluf bem ungcborftenen S3oben ber ortl^obojcn Stnfd^anungen lonntc bann anä) bcr

Äam^jf gegen bie religionSäerfc^cnbc ^ibilifation SBefteuropaS mit burd^au§ überäcngen*

ben ©rünben aufgenommen hjcrbcn. 2lnber§ ftanb 5U biefem Problem ^olcn, haS feine

^Religion nad^ 9flom orientiert l^atte. (£§ l^ulbigte bamit einem Äatl^oIiäi§muS, ber frül^*

5cttig mit bem ß^bilifationSgebanlen l^atte ^jafticren unb bamit bie (gnthJidfelung §um

^rotcftantiömuä, bon feinem ©tanbpunft alfo b«n SobeSfeim, in fid^ aufncl^mcn muffen.

©0 eröffnete ftd^ ^teifd^cn SRuffcn» unb ^olcntum eine religiöfc Äluft, bie burd^ bie öcr*^

fd^icbcne ©tcHung jur ^ibilifation nod^ h)eiter aufgeriffen njurbe. ©iefen ©egenfa^

mufete S^lufelanb, gerabe öon feinem fo ftarr berteibigtcn, fo ängftlid^ geläuteten öftlid^en

©lanb^junft au§ als unüberbrüdfbar anerfenncn. Slm hjcnigftcn lonntc bom 83obett

feiner Seigre auS eine nationale ober blofe ftaatlid^e ©emeinfd^aft ju biefer SSrüdtc tau*

gen. (£8 ftanb alfo bor bcr Stitcrnatibe, enttoeber auf eine ftaatlid^e ©inbcrleibun^

^olcnS ju beräid^ten ober aber c8 ju erobern, um e§ ju bcfel^ren unb bon ha anS ju cnt«^

nationalifieren, äu ruffifiäieren. ®er burd^ bie ^al^rl^unberte bchiöl^rtc gewaltige

(£j|)anfiongtrieb SflufelanbS lonnte fid^ ju biefem 33cräid^t nid^t bcrftcl^en. ®aä aber

!oftetc ben Oftcn ha& Op\tx feiner ^ibilifationSfeinbfd^aft. S)cnn haä fortgefd^rittene

SBeftflatoentum toar mit ben ^jrimitiben ÄriegSmittcIn beg OftenS nid^t ju übcrhJinbcn.

SRoSfau mufete fid^ felbft untreu merben, eä mufete fid^ jibilifieren. S)cr SSerlauf bcr

©efd^id^te befd^Icunigtc biefen ^ßrojcfe, fobalb er einmal in8 SloIIen gclommen hiar.

?ßoIcn begann ju äerfaHen. Älcinrufelanb, lange unter polm\ä)et ^errfd^aft, aber mit

©ro^ru^lanb burd^ ben gemeinfamen ortl^obojcn ©laubcn berbunben, feierte l^alb frei=^

ibiUig äu JHufelanb äurüdt. 63 ioar aber lange genug in bn ©influßf^l^ärc tocftlid^cr

3tbiIifation getoefen, um fortan im ^axtnxtiä) bie Spotte be§ äibilifatorifd^cn ©auer=

teig§ äu f^nclcn. ®o brang bon ha au§ bie SSud^brudtcrhinft unb ba§ ©d^ulmefen in

Slufelanb ein. (£rft im ad^tjcl^nten ;^al^r^unbert glid^ ftd^ aHmöl^nd^ ha§ SSilbungSnibeau

jtbifd^cn 3iorben unb ©üben auS. SBeitcrl^in gelang bann SRu^anb bie ))oIitifd^c Unter«

toerfung be8 größten Seiig bon 5ßoIen, bie S3efe]^rung aber, alfo haS ©ntfd^eibcnbe, ift

feinen berfpäteten SScrfud^en mi§glüdft.

@§ ift nun eine ©rfc^cinung bon pd^fter l^iftorifd^cr ^ronic, ha^ bie im 19. ^ai^t'^

l^unbcrt in JRufelanb aufgeftanbene nationaliftifd^e SRid^tung, bie fid^ gegen bie SScrtocft*

lid^ung 9lufelanb§ hjcnbct, fid^ 5ßanfIatoi§muS nennt. ®arin liegt nämlid^, h)ic nad^ htm
SSorangegangenen beutlid^ ift, gerabe ein 5lbfaII bon bcr öftlid^cn ^ee bcr abfolutcn

SSorl^errfd^aft ber ^Religion, benn ber 5panflah)i§mu§ toiH aud^ über religiöfc ©d^eibun*

gen l^innjeggreifen. ©§ liegt barin ganj im ©cgenteil eine Slnerfcnnung be§ gän^Iid^

ncuäeitfid^=h)eftlid^en, un!atplifd^cn SRationalitötSprinäilJS. ©iefer ^anflatoigmuS f)at

— haS pben bie Holperigen (greigniffe bcutlid^ genug gcäcigt — in biefem Ärieg jibi«

fd^en bem Often unb bem Seil be8 Oläibentg, ber baS „(Schliffen'' 2Befteuro|)a§ barftcKt,

böllig ^ia§!o gemad^t. ©eioife ift ha§ jum großen Seil barauf prüdäufül^rcn, ha^ haS

SBeftflahJcntum l^eüäugig genug ift, um burd^ bie ÜJ^a§fe be§ 5JSanfIah)i§mu§ i^inburd^

bie ^ra^c ht8 groferuffifd^en ©igennu^cS 3U erfennen. (&§ geigt fid^ aber barin anä) —
unb baS ift ber ©i^fcl ber Tronic! — bo§ gerabe gegen ben famofcn gjanflah)igmu§

ftd^ bcr urflahjifd^c SRcligionS^jrimat burd^fe^t. S)cnn gegen haä ortpboje Oftflatoen*

ium unter feinem 9leid^§* unb ^rd^enfürftcn Slifolaug jicl^t ber !atplifd^e flaloifd^e

SBcftcn unter ben ^al^ncn grana ^ofefs, bcr a^joftolifd^en aJio|eftät.
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^ie ö|terrei(^if(^»utt9arifc^en Syietbungcn

30* 9Iuguft

®ic ÜKontencgriner fiabcn in bcn legten Sagen bie Sefc^ie^nng bon © a 1 1 a t o öom

Sobccn aug fortgefe^t. 2)te S3cfci^ie§nng bcr ®tabt unb |>afenanlagcn i^at nur fc^r

geringen ©droben öerurfad^t. S)ai geuer mel^rerer fd^tnerer SSatterien in |)ö;^enftellung,

^a§ burd^ ©c^iffggefd^ü^e unterftü^t tourbe, f^at ba§ 35ombarbement ber ajiontencgrincr

junt ©d^ineigen gebrad^t.

1. ^tpUmhit.

S)o§ ®ro§ ber franäöfifd^cn 9JJitteImeerfIotte, Beftcl^enb au§ 16 großen ©inl^eiten unb

äol^lreid^en Sor))ebofa^räeugen erfc^ien in großer Entfernung bor ber (ginfal^rt in bic

SSocd^c bon Kattaro unb gab bierjig ®d£|üffe aug fd)it)erent Kaliber gegen haä ber=

all^ete gort auf ber ^unta b'Oftro ah, o^m ben bortigen SBcrlen ®d)oben äuäufügen.

SSon ber S3efa^ung tourben brei 9Kann leidet berlrunbet. hierauf bam|)fte bie fran*

äüfifd^e glotte eine ^dt l^inburc^ in norbtoeftlid^er 9^id^tung unb tüenbcte fobann in <öüb^

furg, anfd^einenb, um bie Slbria tuieber ju berlaffen. ©§ l^anbelte firf) offenbar um eine

toirhingSlofe ©emonftration ber franäöfifrf)en @treit!räfte an unfcrer füblid)en Äüfte.

S)cr fteßb. E^ef beg ©eneralftabg, b. |>öfer, ©enerolmajor.

1. 8e^icin6er.

Huf bem Ärieggfd^aiipla^ am S3alfan brad^ bic im ©renägebiete bon 2lutobac ftel^enbe,

bon ©encralmajor ^einrid^ b. 5ßongracä befel^Iigte britte ©ebirggbrigabe, bie fd)on ein*

mal einen fül^nen SSorftofe in ha§ xauf)z !riegerifd^e 9Kontcnegro crfolgreid^ burdfygefül^rt

l^atte, am 30. Sluguft bon neuem gegen bic auf ben ©rcnäl^öl^en bei 33 i I e ! ftel^enben

3J?ontenegriner bor unb hjarf bic an ^di)! überlegenen feinblid^en Äräftc nad^ mcl^r*

tagigen l^cftigen Singriffen jurüdf, nal^m il^nen babei aud^ ein fdEjlüercg ©efd^ü^ ab unb

befreite burd^ biefe !ü!^nc Sat bic bon ben 3Jiontenegrinern bebröngte ©rcuäbcfeftigung.

SSon ben ^öl^en norblocftlid^ bon SSilcf tourben bie Sffiontenegriner abcrmalg gelDorfen.

7. BtpttmUt,

SJielbung be§ Dberftfommanbierenben, ©rs^^eräog griebric^: (S§ gereid^t mir jur be*

fonberen greubc, befannt geben ju fönncn, ba§ über 4000 aWann ferbifd^er Zxuppen bei

bem SBerfud^, öftlid^ bon 3Ji i t r o tu i ^ a in unfcr ©ebiet einäubred^en, gefangen genom*

men tourben. Sei biefer ©clegenl^eit Jrurbe bon unferen 3:ru^)|)en im ©üben aud) fer=

bifdf)e§ Kriegsmaterial erbeutet.

10. Btpttmhcx,

S)te 9iadf|ridf)ten bom füböftlid^en Äriegg[d^au|ila^ laffen crfennen, ba% Seile bcr
ferbifdEien SIrmee, rtiäl^renb trir bie 5)rina überfd^ritten, in «©^rmien ein*

b r a d^ e n , too bic 5lblbcl^r eingeleitet loorben ift. b. §öfcr.

15. Btptcmhtt.

S)ie über bie ©otüc eingebrungenen ferbifd^en Kräfte lourfecn überall äurüctgcfd^lagcn.

©^rmienunb95anat fmb bal^er bomgeinbebollftänbigfrei. b. .^öfer.

16. Se^temlbet.

©erbien berfud^t c§, burd^ S^ad^rid^ten üBer S^icbcrlagen öfterrcid^ifd^*ungarifd^cr

Sru^^en im StuSlanbe ©timmung ju mad^cn.
JBSItertricg II. 6
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demgegenüber broud^t nur auf bie amtlid^cn ©ommumqueS bettoicfen 5u tuetbcn.

^ietnad^ l^aben iütr bie ®rina überfd^rittcn unb oßc SSerfud^c bcS %einhtS, in ©^tmicn

unb im SSanat gufe ju faffen, boUftönbig unb erfolgreich abgctüiefen. b. §öfcr.

20. Qtpttmhtx,

STmtlic^e ÜWelbuirg: ®ic fronjofifd^c g^Iotte, bie feit ber h)irIung§Iofen Äanonabe bon

5ßunta b'Oftro aufeer^alb ber Stbria berblieben toat, 'i)at in ben legten Sagen neue ®ro6=»

taten boQbrad^t. ©ie erfd^ien am 19. ©e)3tcmber um fed^g Ul^r bormittag§ abermaB bor

ber SSocd^c bi © a 1 1 a r o unb befd^ofe eine ©tunbe l^inburd^ erneut bie gortä ber (£in=»

fal^rt avL§ ben fd^tüerften Äolibern. @ie ersieltc brei Srcffer mit geringer Söirlung unb

berlüunbete einen Äanonicr. |>ierauf fteuerte fie, inggefamt ungefäl^r 40 ©in^eiten

ftarf, gegen S i f f a unb befd^o^ um ein Ul^r nad^mittag§ bie «Semapliorcnftation unb ben

Seud^tturm. ©ie berhjunbete jiDei 9Jiann, tonnte jebod^ fonft nur borübergel^enbcn

©droben anrid^ten. S5i§ ungefal^r fünf U!^r nad^mittagä onerierte bo§ ®ro§ ber glotte

in ben ©eluäffern bor Siffa unb berlie§ bann mit fübtoeftlid^em .^rS feuernb hm
©d^au^Ia^ il^rer Sätigfeit.

©elegentlid^ biefcS 5Rüdfäuge§ erfc^ienen Seile ber glotte bor 5p e I a g o f a. Stud^ l^ier

hJurbe ber Seud^tturm befd^offen. 'ikaä) ^^^^f^örung ber f^Iaggenftation, unflätiger 95er»

unreinigung beS SrinfmafferS burd^ gelanbete SKatrofen unb äJiitnol^me be§ hjenigen

^robiantg armer Seuc^tturmlüöd^ter foh)ie einiger SBäfd^eftücfc bcrliefe oud^ biefcä ®e=»

fd^inaber bie STbria.

23. September.

^n ©erbien ringen unfere 95alfanftreit!rafte mit großer ^ö^^gfctt um ben (Srfolg.

©oeben angelangte 9'lad^rid^tcn laffen erfennen, ha^ nunmel^r bie bel^errfd^enben |>ö^en

tbeftlid^ bon Ä r u )) a n j (i^ogobaial^, SSiljeg, Krni, Url^), um toeld^e tagelang erbittert

gelampft iüurbe, fämtlid^ in unferem S3eft^ ftnb, unb ha^ l^ier ber SBiberftanb ber ©cr==

ben gebrod^en iourbc. S)afe e§ hJÖI^renb biefeS Äam^jfeg bc§ ®ro§ unfercr SSaHon*

ftreitfräfte eingelnen ferbif^en ober montenegrinifd^en S3anben gelingen tonnte, in

©egcnbcn borjubringen, bjo nur Wenige ©en-barmen unb bie unumgängltd^ nottren«

bigen ©ic^cri^citäbcfa^ungen jurüdtgcblieben hjarcn, tonn bei bcm (S^arafter beg San^

beg niemanb übcrrafd^en. b. §öfer.

28. ©e^tembet.

'Slaä) melir als bierjel^ntägigen l^artnädfigen Ääm^jfen, hiä^renb ioeld^er unfere Zxup'

ptn bie S)rina unb bie ©abe neuerbingg überfd^ritten l^aben, ift auf bem füböft=-

lid^en ÄricgSfd^au^la^e eine furje O))cration§j)aufc eingetreten. Unfere Sru^^jen ftel^en

inggefamt auf ferbifd^em Territorium unb bel^u^ten fid^ borerft in ben blutig cr=

rungenen ^ofitionen gegen unauggefe^te l^artnädtige 5lngriffe. ©ie enben ftetg mit bc«

beutenben SSerluftcn bcg ©egnerg. ;^n ben legten Ääm^fcn hjurben inggefamt 14 ©e==

fd^ü^e unb mel^rere 3Kafd^inengeh)el^re erbeutet. S)ie Qai)l ber befangenen ift be*

beutcnb, ebenfo bie ber Seferteure.

S)ie 9?ad^rid^ten über bie ferbifd^*montenegrinifd^c Offenfibc nad^ SSognicn finb

burd^ ben ©infall untergeorbneter Gräfte in bog bon ben öfterreid^ifd^*ungarifd^cn

2:ru^^)en nal^eju boßtommen entblößte ©ebict an ber ©aubfc^algrenge l^erborgcrufen

tborben. SOlaferegeln jur ©äuberung biefeg ©ebieteg trurben unberäüglic^ getroffen.

S)er f^elbjeugmeifter ^ßotiorcf.

29. BtpttmUt»

Slmtlid^e SRelbung: SSon ferbifd^cr ©eite ift in ben legten Sagen im Huglonb be=>

]^au^)tet toorben, bie ©erben l^ätten bei Äru^janj einen ©ieg errungen. ®ie öfter«

rctd^ifd^^ungarifd^en Sru^^)en l^abcn bort aber, tro^ l^eftiger ©egenioel^r, bei S5eginn

ber Dffenfibe bie S)rina überfc^ritten unb [tegen aud^ i^eutc burd^ioeg auf
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fcrbtfrf)em ©ebiet. Unferc Ztuppcn l^alten bic eroberten |>öl^en. ^n bcn legten Sagen

griffen bie ©erben ju einem neuen 3KitteI, um bie SBiberftanbSiraft unfercr, jum Seile

fübflabifd^en ^Regimenter, ju fd)h)ärf)en, inbem fie bic froati|cf)e |)^mne anftimmten. ©in

iüol^IgeäielteS f^eucr toax bic SlnttDort.

2.0ftobct.

Unferc in Serbien befinblid^cn Ziuppm ftel^en feit gtoei Sagen im SlngriffSlam^jf.

aSigJ^er fd^reitet bic eigene Offenfibe gegen bcn überall in ftarf berfd^ansten, mit Sral^t»

l^inbcrniffen gefd^ü^ten Stellungen poftierten ^^einb jhjar langfam, aber günftig fort.

fSHt ber ©äuberung ber bon ferbifdfien unb montcncgrinifdEien Sru))|)en unb i^fi^regu»

loren bcunrul^igten ©cgcnb S3oänieng iuurbe energifd^ begonnen, hierbei iourbc

gcftern ein ganjcS ferbifrfjeä SSataiHon umäingelt, cntloaffnet unb !ricg§gefangen abgcfül^rt.

Sie t>on bcn ©erben berbreitetc SSel^auptung über bic SSernid^tung ber 40, i)onbeb»

bibifion ift ein neuerlid^er S3eh3ei§ für bie lebl^afte ferbif^c ^l^antafic. ®iefc S)ibifion

befinbet fid^, toie bie ©erben fid^ 5U überäcugen in bcn legten Sagen toieberl^olt ©clegen»

l^eit Ratten, in bcfter Sßerfaffung in ber ®efedE)tgfront unb l^at ebenfo iüie bei S3ifegrab

aud^ an bcn Ääm^jfen ber legten SBod^e rül^mlid^cn Stntcil genommen. ^potioref.

2. Oltobct.

2)ie öfterreid^ifd^*ungarifd^c ^Regierung l^at bcn ^Regierungen ber neu*

tralen Staaten eine SScrboInotc folgenben ;^nl^alt3 jufommen laffen:

2)a§ ^re^ureau in iRifd^ liefe eine 9KitteiIung berbrcitcn, ha^ bcn SSerid^ten aUcr

ferbifd^en Äommanbanten äufolge ha§ öfterreidE|ifd^«ungarifd^e §eer auf aUen f^ronten

6jpIofib!ugeIn bcrlücnbc. S)ic erften jel^n Salben ber äJiafd^incngchiel^rc cr=

folgten immer mit Gjplofibfugcin unb aUe bfterreid^ifdE)»ungarifd)en Solbatcn l^ötten in

il^rcr ajiunition sluanjig ^rojcnt ®jplofib^3atroncn. Sic öftcrreid^ifdE)*ungarifd^en Äom«
manbanten l^otten ftrcngfte Sefel^Ic erteilt, um äu bcrl^üten, bafe biefe 9Jiunition in fer=«

bifd^e §änbc falle. Segglcid^cn fei bon biefen Äommanbantcn ftrengc angeorbnet Inor»

ben, bei öftcrreid^ifd^=ungarifd^cn aScrlounbctcn unb Soten nacE) Gj^lofibfugcln, bie fic

bei fid^ l^abcn fönnten, ju fud^en.

Sic öfterreidf)ifd^=ungarifd^e 9lcgicrung lücift biefe jeber 33egrünbung entbel^renbcn

SBcl^auptungen, bie burd^aug berleumberifd^e Scfd^ulbigungen fmb, mit ©ntrüftung

jurüdf unb crl^ebt fategorifd^cn 5ßroteft gegen bicfcS SJorge^en Serbiens, haä auf

Säufd^ung ber öffentlid^cn 3Rcinung abjielt.

4.Dfto6ct.

Sie S3efd^iefeung bon ©attaro ift burd^ brci grofec fran^öfifd^e ^anjcr unb bier

Äreujcr trieber aufgenommen toorbcn. Sic Oefterreid^er criribern t>a^ g^euer auf haä

nad^brüdflid^ftc mit gutgcäielten Sd^üffen. ^toei Ärcujcr, hk mel^rere 9KaIe getroffen

tburben, mußten ben Äampf^Ia^ berlaffen. Sem größeren ber ätuci Äreuäcr hjurben

bic Sd^Iote glatt toeggefrfioffcn. Ser Heinere mufetc h)egcn fd^tocrer 9Jlafd)inenbefd^ä=

bigung in ®ä)Upptau genommen unb nad^ bem Äanal bon Äorfu gebrad^t Jnerben.

Sic Stellung ber 9!Rontenegriner auf hem S b c e n fd^eint fid) tro^ ber Unterftü^ung,

bic fic burd^ inätoifcEjcn gelanbetc franäöfifd^c SlrtiHcric erl^alten l^aben, red^t fd^lrierig

5U geftaltcn. Sie „Stgence §aba8'' melbct au§ ©etinjc, ha^ bie öfterreid^tfd^=ungarifd^en

^Batterien bon Sßorma^ unb ©cranb, unterftü^t burd^ Ärieg§fd^iffc, bie montenegrini«

fdEien Stellungen auf h^m Sobcen unb (SrftaS l^eftig befd^iefeen. Slngeblid^ foH biäl^er

nur SRaterialfd^aben angerid^tet toorben fein, e§ fragt fid^ jebod^, toie lange bie 9JJon=

tenegriner eS unter bem g^euer ber fd^hJcrcn ©cfd^ü^e toerben auSl^alten fönncn.

4.Cltobcr.

Sie im öftlid^en SSoSnicn eingetroffenen ferbifd^en unb montenegrinifd^en Gräfte

ätoangen, in biefeS abfeit§ ber §au^tentfd^cibung licgcnbc ©cbiet mobile 5h;äftc ju cnt*
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fenbcn. S)te erfte bort eingeleitete Slltion f)ai bereits einen erfolgreichen Hbfc^lufe ge*

funben. ^toei montencgrinifc^c SSrigaben, bie „epuSla'', unter bem Äommanbo beg

©cneralg SSucoöi^, unb bie ,,3et§Ia" unter bem ©encral SRajcUJi^, hjurben naä) ähJei-

tägtgen blutigen Äämt)fen boUfornmen gefc^Iagen unb auf goca äurüdgetoorfen. ©ic

bcfinben ftd^ in ^anilartigem JRürfäug über bie SanbeSgrcuäc. ^^rcn ganjen Srain,

barunter nid^t unbebeutenbc in S3ognien erbeutete Sßorröte, mußten fie äurüdlaffen.

2luc^ bei biefer Gelegenheit hjurbcn ntei^rcre Gefangene eigener borgef^i(fter Patrouillen,

barunter ein f^ä:^nrid^, in beftialifd) öerftümmeltem ^uftanb aufgcfunben. !ßotioref.

®ic @äubcrung§aftion in 33 o § n i c n mad^t hjeitere gortfd^ritte. 3u bem gegen bie

montenegrinifd^cn Xxupptn erhielten Erfolge gefeilt ftd^ nun ein cntfd^eibenber ©c^Iag

gegen bie über SSifcgrab lampfio^ cingebrungenen fcrbifd^en Gräfte. Qi^re nörblid^e

Äolonne ift bon Srebrenica gegen 95aina*S3afta bereits über bie ®rina gurüdgenjorfen

tüorben, tüobei il^r ber Srain unb bie aKunition§!oIonne abgenommen iuurbc.

S)ie auf bie 9flomania«=5ßIanin a borgegongenc |)auptfraft unter Äommanbo

be§ gen)efencn ÄriegSminifterS ©cneral 9K^Io§ SSojanobic tburbc bon öfterreic^ifd^-

ungarifc^cn Gräften in einem jibeitägigen Kampfe boOftänbig gefc^Iagen unb entging

nur burd^ eilige glud^t ber bon un§ ge))Ianten Gefangennahme. (Sin Sataiüon be§

11. ferbifd^en 3legiment§ be§ ä^eiten SlufgebotS hjurbe gefangen genommen, mehrere

©d^n eüfeucrgefd^ü^c erobert. ^ßotiorel.

15.0Itobct.

SicimStbriatifd^enaJiecrtrcibenbenSD'linen l^aben am 30. ©e|)tembcr

ein gifd^erboot unb ac^t aJJenfd^enlcben bei Slncona unb am Sage barauf ein ghjeiteg

S5oot unb neun 9Jienfd^enIeben bei 5Rimini bernid^tet. ©ie ttiaren burd^ ben ©türm ber

borigen SBod^e bon ber S)almatinifd^en unb ^ftrifd^en Äüfte Weggetrieben hJorben, ob=

h)o]^I fte genau nad^ ben SSorfd^riften ber i^fntemationalcn Slbmad^ungen beranfcrt Waren.

2)iefe ©reigniffe l^atten gu einer Slnfrage ber italienifd^cn ^Regierung an ba§ SBiener

Äabinett gefül^rt. S)ic 5tnfrage foHte feinen ^^roteft, fonbern nur eine freunbfd^aftlid^e

unb l^öftid^e 9JiitteiIung bebeutcn. S)ic öfterrei(^ifd^«ungarifd^e ^Regierung l^at barauf

il^ren 9JHIitorattad^e in JRom ermöd^ttgt, ftd^ mit einem öfterreid^ifd^*ungarifc^cn

aJlarineoffijier, ber ©ad^erftänbiger in 2Kinenfragen ift, nad^ SBenebig ju begeben, um
bie Umftänbe gu unterfud^en, unter benen in ber Slbria ^Diincn frei geworben finb. S)ie

tlnterfud^ung ift nun abgcfc^Ioffen unb l^at ju ber ^eftfteHung gefül^rt, ha^ \iä) burd^

unbcred^enbare ^"fönigfcitcn einjelne ber an ber öfterrcic^ifd^-ungarifd^en Äüfte fcft

angebrad^ten ©ccminen bon il^ren 2ln!ern loSgcriffen l^aben unb fobann burc^ ben

SBinb unb bic ©tromung gegen bie italienifd^e Äüfte getrieben Worben ftnb. Sie öfter«

rcid^ifd^*ungarifd^c Kriegsmarine l^at fofort alle äRafenal^men ergriffen, bie geeignet

ftnb, berartigen UnglüdSfäEen in 3"^""f* borsubcugen.

2(m 5üiorgcn beS 17. D?tober fanb feeWörtS bon ber 5ßunta b*0 ft r o ein ©d^rmü^el

gWtfd^en einjelnen Sor^jebo* unb Unterfeebooten nebft einem Suftfal^rjeuge unb bem

franjöfifd^cn Ärcujer „SBalbcd^S^louffeau" ftatt. Sro^bem ber Äreujer unfere ©inl^eiten

l^eftig befd^ofe, rüdten fie unberfel^rt ein. S)aS Scud^tfeuer ber ^unta b'Oftro Würbe

bom franjöfifd^en Äreujer ebenfalls befd^offcn, bod^ nur an ber Galerie unbebeutenb

befd^äbigt. ®aS Weiter feeWärtS beobaditete franäöftfdie GroS berliefe nad^ ©id^tung

ber Unterf^ebootc fd^Ieunigft unfere GeWäffer. ©igene Sor^iebofal^rjeuge unternal^men

in ben frül^en ajlorgenftunben beS 18. Oftober einen SRaib auf ben ^afen bon Sinti«»

bart unb gerftorten auS näd/fter Slol^e einige SKagaginc unb belabene SBaggonS burd^

Gefd^^feuer. .....
j), §ofct.
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19.0tto6cr.' ' '^
'

2)ie ferbifd^c fßrcffc bcxBrcttct tn bcit legten Sagen eine 9let]^e bon ©iegcSnad^rid^tcn,

bte biellctdit im SSereid^e i^rcr Söünfd^c gelegen finb, bic aber mit ben tatfäd^Iidien

SSerl^ältniffcn im böQigen SBiberf^rud^c ftcl^en unb auf nad^ftel^cnbcS rebujiert iücr«

ben muffen:

1. 2)er angcblid^e ©ieg bei Äurjacica inar eine butd^ bo3 ^od^tüoffer ber ®rtna

bcbingte, nic^t aber burd^ einen ferbifd^en Eingriff crälrungene Stäumung cineS über*

fd^luemmten Keinen 33rüdcnfo))fe8, bem an unb für fidE) feine fonberlid^e Sebeutung gu«

lom. ®ie SRäumung toottjog fid^' in größter Orbnung, ja fogar al^nc ©törung burd^ ben

Gegner; e§ finb bal^er bic eingaben über äal^Ircid^e®cfangcneufiD.boII!ommenunäUtreffcnb.

2. 2lm ©uceborüdfcn f^iielen fid^ infolge ber großen yiä^ ber bort befinblidtien

ÄanH)fIinien faft täglid^ Ääm^jfe ah, in benen balb bte (Serben, balb bie eigenen 2;ru|)^)en

bic Stngreifenbcn finb; eine fonberlid^c S3ebeutung fommt biefen kämpfen nid^t ju, bol^er

finb audEi bie fcrbifd^en ^fJad^rid^ten bon einem großen ©rfolge am (SuceborüdEen ©nt«

fteHungen ber SatfadEien. dagegen bcrfd^locigt ab<r ber ©egner, ha^ am felben Sage, an

tbcld^cm ber „glänscnbe ©ieg" am ©uccborüdten errungen irurbe, tuciter füblid^ ein

bicl ernftercr, burd^ SlrtiHcric untcrftü^tcr ferbifd^cr Singriff blutig abgeioiefcn iourbe.

3. Sluf ber JRomanja ^lanina fe^t bic bon ben ©erben angcblid^ gcfd^Iagene

S)ibifion eben bie ©äuberungSaÜion fort. Seile berfefben l^oben am 12. unb 13. Oftober

in l^elbenmütigen Ääm^en brei big bier fcrbifd^e SataiHone jcrf^rcngt unb jal^Ireid^e

in ben SBöIbern l^erumirrcnbc ©olbatcn unb Offiziere gefangengenommen.

Saburd^ ift bic ferbifd^c Äricg^bcrid^terftattung jur ©enüge d^araftcrifiert unb ht'

barf feineg ibciteren ÄommentarS, 5j3otiorcf.

22. DItol&et.

Hmtlid^e 9)JcIbung: 5)ic ftarfen fcrbifd^cn unb montenegrinifd^cn Äräftc, bie feincrjeü

über bie bon SruJ)))en entblößten füböftlid^en ©renstetlc im öftlid^en 95o§nicn ciu:»

gebrungen finb unb bie cinl^imifdEie moflcmifd^e S3cböllcrung a\i6) mit einer äügcüofcn

^orbe bon plünbernbcn unb morbenben gretfd^aren l^cimgcfud^t l^aben, tourben nad^

breitägigcn erbitterten Äam^fen im SRaum bciberfeitg ber Straße SWofro—^JRoga*

ti^a gefd^Iagen unb jum eiligen SRüdfjugc gcjirungen.

23. Oftober.

Sei ber JRüdtfcl^r bon crfolgrcid^er Slftion in ber 6abc fticß unfer ^lußmonttor
„Seme §" auf eine feinblid^c 9Kine unb f a n f . 33on ber Bemannung ftnb 33 bermifet,

bic übrigen gerettet. b. §öfcr.

26.0Itobcr.

®ie Operationen jur ©äuberung be§ bo§nif<^en ©cbicteS mad^ten hicitere erfreu=

lid^e f^'ortfd^rittc. S)€r auf SSelifa—S3rob unb SJratfd^ebitfd^ loeftlid^ bon 33 i f e g r a b ein«

gd^olte unb geftcHte ©egner iourbe am 24. b. 9K. ahenb$ angegriffen unb nad^ SSifcgrd)

äurüdfgetoorfen. llnferc SScrfoIgung§tru^j|)€n crrcid^ten geftern bie S)rina bei SSifegrab,

aWegfegla, ©oro^ba unb tocftlid^ babon. '©omit ift OftboSnien bi§ jur 5)rina bom
®egner boDftänbig gefäubcrt. S5ei biefcr SRtion erbeuteten loir jlrei (Sefd^ü^e unb eine

große SOJenge :^nfanteric= unb in§befonberc Slrtitterie=3JJunition. S)ie 9Kontenegriner

^aben ftd^ bon ben ©erben getrennt unb jicl^en fid^ fübioeftlid^ ^urüdf. ^otiore!.

4. 9li>\>tmf>tt,

Sflad^träglid^ ibirb amtlid^ gemelbct: SBal^renb ber Stampjc auf ber ^Romanfa*
?p I a n i n a iourben inSgcfamt ftcben Offisicre unb 647 9Kann gefangen, fünf ©efd^ü^c,

brei 9Jlunition§loagen, äloei SKafd^inengetoel^rc unb biel SKunition unb Kriegsmaterial

erbeutet. ®cn SWontcncgrtnern hjurben über taufenb ©tüdf SSiel^ abgenommen, bai fie

au§ S3o§nien mitncl^mcn toofften.
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3)ie 93crnicbtunfl ber ferbifd)cn '^imofbiDtfion

bei SOlitroroi^o

2)ie ®Ittetru^t)e be§ ferbifd^en §ecreg, bie bcrül^mte Simofbibifion, cxl^iclt ben

Sluftrag, in bcr 9iad^t auf ben 6. ©e^)tcmber über bic ©atoe auf9Kitroh)i^abox*

5 u ft fe
c n , um bamit ben Äricg auf öfterreid^if^*ungorifc^e§ ©ebiet su tragen, S)iefet

83efel^I erfolgte offenbar in ber 5tnna:^mc, bic öfterrcid^ifd^ungarifc^n 5lrmeen feien im

Äampf gegen Slufelanb fo ftar! befc^äftigt, bafe fie einem ferbifdjen SSorftofe {einen

ernftlic^en SGBiberftanb entgegensufe^en bermöd^ten. ^n ©erbien, too fd^on mehrere

Sage jubor ha§ ©erüd^t umging, Söerlin fei in bic $änbe ber gntentetruppen gefallen

UTtb bcr beutfd^c Äaifer ^abe eelbftmorb tjcrübt, fül^rte man ben SJormarfd^ auf aRitro*

iüi^a auf einen unmittelbaren ruffifc^cn 5luftrag jurücf.

S)ie ferbifd^en Xiuppen Ratten frf)on in ben Sagen borl^er bom ungarifd^en ©abeufer

au§ Sid^täcid^en i^rer Spione erl^alten, bie melbeten, ha^ bcr 2Beg frei fei. S^iur l^attc

bicSmal ba§ öfterreid^ifd^^ungarifc^e Äommanbo bon bcr Slbgabc biefer 3^^«^^" genaue

Äenntnig. SaS Äommanbo berfügte, bcr Uebergang ber ©erben fotte nirgenbg bcl^in*

bert h3crbcn. @rft nac^bcm bic ferbifd^n SSor^uten in ©ifen^jontonen, tciliücife auc^ ben

glufe burd^iüatenb, ta^ anbere Ufer erreid^t Ratten, rüdCtc i^re §au^tmad^t über ätuci

im^robifierte 95rüden nad^ 3Jlitrolüi^a unb Oftrufd^ni^a bor. 5ln bcr ©pi^c marfd^icrtc

eine SRcgimentSmuftf, benn man l^attc ftd^ auf ©runb bcr ©t'io"agcberid^te einen

fam^jflofen ©inmarfd^ borgefteHt.

©in beriDunbeter öfterreid^tfc^cr Offiäier crsäl^It ben Hergang ber ©d^Iad^t

folgenbermafeen: „©eit ber ^Räumung bon ^ahai^ (bgl. 1, ©. 179) fonnte man am fer«

bifdEjcn S)onauufcr eine lebl^afte SSetoegung bemerfen. SSon übcralll^er lamen 3JJeIbun*

gen, ha^ ferbifd^c SlrtiUcri« bie Sörfer Iäng§ be§ ungarifd^en UferS befd^iefee, unb ta^

jtüifc^en Sobfd^ibcr unb Obrenoba^ ftärfere feinblidfje ^äfte im SSormarfd^ begriffen

feien. 2)ie fcrbifd^e 5trtitteric fteHte fid) gegenüber bon ÜJJitroJri^a auf unb begann bie*

fe§ ju bcfd^iefeen. SBir ftanben bei JRuma. ©amStag, ben 5. ©eptcmbcr, na^mittagS,

begann ein ferbifd^cS ©cfd^ü^feuer Iäng§ bcr ©abe auf unferc ©tcHungen. 3öir ant*

tDorteten nur fd^ftiad^. 3^ei S3ataiIIone meincg 9flcgimcnt§ erl^ieltcn ©am^tag nad^t

ben SScfel^I, Iöng§ ber ©abe öftlid) borsugcl^en. SBir fteütcn unS gegenüber ^ara! auf.

®ie ganjc ^ad)t l^inburd^ iDurben ätoifd^en ben SSorpoften ©rfjüffc getberf)felt. 2öir

erl^ielten ben Söefel^I, nid^t§ ju tun. 5lm anberen 9Korgcn fonnten irir eine ftarle 2:rup=

^enbetücgung am ferbifd^en Ufer bemerfen. SBir gogen un§ jurüd unb liefen nur

SBad^cn am ©abeufer. SBir marfd^ierten bier ^lometer nörblid^ unb trafen bort brei

anbere 33ataittonc, mit bcnen tuir un§ bereinigten unb unfcrcn 3^IügeI nad^ S^orben au§*

bel^nten. 3)ann l^örtcn mir Iebl^afte§ ©ehiel^rfeucr. ©^läter l^örtc id^, bie ©erben fc^en

über ben glufe unb mollen bei ^axal eine S3rüdCe fd^Iagen. ^ä) erl^ielt ben Sßefel^I, mit

meinem 3^9 5wr ©abe borjubringcn. SBir faficn bie ©abe boH mit SBootcn, auf il^nen

ferbifd^c ©olbaten. 5)ie fcrbifdE)c SlrtiHerie hedU ben Uebergang. Stuf meine 9}ielbung

crl^ielt id^ ben 35efel^I, ru^ig auf bem ^la^c ju bleiben.

®g famen immer größere 3J?affcn l^erübcr, bie in gefrfiloffcnen SRcil^cn norboftlid^

morfd^ierten. ^d^ fal^ bie§ anbcrtl^alb ©tunben mit an. Slm ferbifd^cn Ufer l^atten bic

©erben mit bem Sau bcr SBrüdfc begonnen unb bic SlrtiHcric mar marfd^bereit. 5)a

fd^Iugen jlüci ©ranaten in bie 9JJaffe am ferbifc^cn Ufer. ®a§ StrtiHcricfcuer mürbe fel^t

lebhaft unb bie ferbifd^c Slrtillerie flüd^tete. 5)cr ^lufe mar nod^ bott mit ferbifd^cn

©ooten unb ©olbaten; biefe mürben ber JReil^e nad^ bernid^tet. 2)ic ferbifd^e SlrtiHeric

Jegonn nun aud^ ju fd^iefecn. Stud^ bei ©ofice begann ein Slrtillcriefcuer, hoä) mir
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mußten nod^ immer auf bemfcrbcn ^la^ h)orten. ®§ trurbe bunfcl, unb um neun Ul^r

erl^telten rt)ir enbltd) Scfe^I, ung unfercm SSataiHon anäufdE)Iiefecn. Um 'i)atb jel^n Ul^r

lüoren tüh fd^on im geuer. ©ine in Unorbnung geratene ferbifd^e apfioffe njälgte ft^

gegen un3. SCBir bef(f)offen fte bon borne, eine onberc ©ruppe bon rechts, llnfcrc

SD^ofc^inengelrel^re h)aren rofd) in Sätigleit, hJir bröngten bie ^rben rafd^ gegen bic

^Cl!o^. ^^ hjurbc l^iebci berhJunbet, unb auf bem SScrbonböpIa^e erjäl^Ite man mir

f^jöter, ba^ bie ©erben boUftönbig bernid)tet tourben."

®ie bei 9luma im §albfreig oufgefteHte ungarifd^e ©ibifion, bie bon ^araf unb ©ofice

au§ burd^ SCrtiüeriefeucr unterftü^t irorben hiar, l^attc bie ©erben alfo faft umzingelt

unb trieb fic fc^Iiefelid^ mit ©ehjel^rfcuer unb S3ajonettangriff in bie ©atoe. ©ine fürc^ter*

lid^e ^anif ergriff bie bom langen ^am:|3f ermottete Simolbitoifion, et^a 5000 ©erben

njurben gefangen, ebenfobiele fielen ober ertranfen bei' ber ^lu^t über bic ©abe. ©in

ou§ 1500 aJiann beftel^enbcr abgef^jrengter Srup^) hjurbe balb barauf bei ;^nbjija (äh3i«=

fd^en ©abe unb 35onau) teil§ getötet, teil§ gefangen. S)ie Simofbibifion Irar aufgerieben.

Ueber bie ©efangennafime ber ©erben fd^reibt ein öfterreid^ifrf)'Ungarifd^er ÜJiit*

!ämpfer: „®ic ©erben ergaben fid) feine§hjeg§, h)ie eg in manrf)cn S3erid^ten l^iefe, ol^nc

h)citere§. SSon einem ©d^tt)en?en ber ioeifeen Sudler l^aben inir nid^tS bemerlt. @§ mufe

als alleinige^ SSerbienft unfcrer Sru^^en l^ingefteHt hjerben, ha% biefe elfftünbige

<B6:)ladi)t mit einem fo fd^önen Erfolge ber Unfcren enbetc. Unfere Sru^pcn l^aben bom

Offijier angefangen bi§ äum legten aO^Jann einen ^elbcnmut unb eine 2lu§bauer ht^

rciefen, hjie man e§ feiten finben ttiirb. @§ toar ein fel^r fd^hjerer 5^am^)f unb barum ift

ber ©ieg ein neue§ ©l^renblott in ber rul^mreid^en ©efd^id^tc unferer Strmec. 2)ie ©€r=

ben l^aben ftd^ in biefcm 5lam^jf fel^r el^renboH benommen, unb man hjürbe tl^nen un«

red^t tun, ioollte man i!^rc |)altung in biefem Äam^jfe berurteilen."

X)ic metteren (Einbrue^eocrfucbe ber ©erben
S)cr ©ieg bei 3D'iitroh)i^a ermögIidE)te e§ ben mit Stbfid^t äurüdCgejogcnen öftcrreid^ifd^«

ungarifd^en Sru^j^jen, aud^ bi€ bei Ä I e n a f , bei Ä u )) i n o h) o «= O b r e n o h» a ^ , hti

© e

m

I i n unb bei ^ancfoba eingefallenen ferbifd^en S)ibifionen ber Sleil^c nac^ an*

angreifen unb h}icbcr über bie ©renje ju jagen. Ueber ben boDftänbigen ^u^amimti"
brud^ ber ferbifd^en Slltion gegen ©Ijrmien unb ben S3anat teilt btc

„©übflatt)ifd)e Äorrcf^jonbenj" an§ amtlid^er OueHe folgenbe ©inscll^eiten mit:

„Äurg nad^ bem ©inbrud^ ber ferbifdien Simolbibifion bei 9Jiitrott)i^a, bie im JRaume

SRuma=^araf bon unferen Jiru^pen bernid^tet tourbe, brangen reguläre ferbifdEie Srup=

pzn unb größere S3anben bon 5lomitatfd^i§ an mcl^reren ©teilen gleid^seitig in ©^rmicn

unb in ben Sanat ein. ®ie ©erben überfd^ritten im SBeften bei Obrenotoa^^^rogor,

^rabosSfiobofelo^^uJ^inomo unb Drefa^=®raboba^ bie ©abe, um in ©tirmien einju*

fallen. §ier brongen aud^ mel^rere taufenb 9JJann ferbifd^er 2;ru^^en, bie bi§l^cr bei

SSelgrab geftanben unb norblreftlid^ abgefd^hjenft toaren, bei Oftrufd^ni^a über ben

i^Iufe. ®ie ©efamtäal)! ber in ©^rmien eingefallenen ferbifd^en Srup^jen h)irb mit über

15 000 SD'lann angegeben, bie :^rrcgulärcn eingered^net.

S)er SBormarfdl) ber ferbifd^en Sru^j^en lüurbc im erften 5!Koment bon unferem 2Iuf:=

flärungSbienft feftgefteHt. 9Kan lie^ aber bie in ©^rmien eingefallenen ©erben, ebenfo

h)ie c§ mit ber Simofbibifion bei 9}?itroh3ii|a gefdiel^en hjar, unbcl^elligt einmarfd^ieren

unb ben Uebergang boEcnben. S)ie ferbifd^en Sru^pen l^atten on ä^ei ©tcKen S3rüdCen

über bie ©abe gefc^Iagen, fonft aber ben g'Iufe, ber nieberen SBafferftanb geigte, auf

fßlättcn unb Ääl^nen überfe^t. S)ie ferbifd^cn Zxnppen, bie leidstes ©efd^ü^ unb ÜJia=

fd^incngetoel^re mitfül^rten urxt bei benen ftd^ au^ eine iRegimentSmufif befanb, ber*
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einigten [lä), im Stnfang ungeftört, um ftd^ in jhjei Stbteilungen in bet SRid^tung gegen

:3fnbiiia in '>Dlax\ä) ju fe^en. 2)ie ©erben tourben in einer ä^nlicf^en Situation toie bei

aJiitrotüi^a^SRuma bon unferen Xtupptn gefteöt. ©§ enttoidelte [xö; ein ^amp\, ber auf

ber ganäcn Sinie mit großer ^artnädigleit geführt h}urbc.

21I§ unfere Sru^^cn öon ^etertuarbcin anrüdenbe SSerftärlungen einfe^en fonnten,

nal^m bcr Äam^f einen rafc^en, für bcn f^cinb ungünftigen S3erlauf; er erlitt befonberS

burd^ unfere SlrtiHerie fur^tbore S3erlufte. ©in Seil bcr ©erben tourbe bon il^rcr ^üd^

3ug§Iinic obgefd^nitten. SlUe SSerfud^e, unfere Sinien su burd^bred^en, f^eitcrtcn an bcr

bch)unberung3n)ürbigen Haltung unferer Zxupptn, bie mit eian gegen ben geinb

borgingen.

S)ie in ©Jjrmicn eingefallenen ferbifd^en Sru^^en erlitten eine !otaftropl^aIc S^Jicbcr*

läge. 2)ie 3a:^I ber gefollcnen ©erben ift fcl^r grofe unb bürfte mit breitaufenb 9Jlann

ju niebrig beranfd^Iagt fein. Saufenbe hjurben gefangen genommen."

SSon bcn ©erben, bie bei SS

c

I i! o f e I o in ber Sflä^c bon 5|S a n c f o b a unb ofthJÖrtS

an einigen ©teilen in bcn 93anat eingefallen toaren, ift laum ein SSruc^tcil lieber auf

fcrbifc^cn SBoben surürfgefel^rt. Ueber bie Ääm^fe in bicfer ©egcnb l^cifet e§ in einem

anberen öfterreic^ifd^*ungarifc^en SBcric^t: ,,S)ie im SRaum bon SSelifofcIo auf bem

fcrbifd^en Ufer berfammelten ©erben, ethia eine l^albe ©ibifton ftarl, eröffneten am
12. ©e|)tembcr bie SSefd^iefeung gegen bie offene ©tobt 5ßancfoba. Unfere S3eoba^tung§=

tru^pen jogen ftd^ beim SBcginn tt§ S3ombarbemcnt§ jurücf, nod^bem feftgefteHt hjorben

toax, ba§ bie ©erben ben Uebergang über bie S)onau burd^fül^ren h)ontcn. 9^ad^ einem

furjen marfierten Sßiberftanbc liefen unfere %xuppzn bie ©erben bcn Uebergang boII«=

äicl^cn. 9'la(^bem bie ©erben in ©tärfe bon etma 8000 9Jlann bcn Uebergang boHäogen

i^attcn, rüdte ein Seil bon ü^nen gegen ?]ßancfoba, möl^renb ba§ ©ro§ ben ÜKarfd^ in ber

^Rid^tung auf ©aloba fortfc^te. §icr h3urben bie ©erben bon unferen Sru^pen gefteüt,

nad^ furjem Slrtillcriegefcd^t mit bem SSajonett angegriffen unb gerabegu über ben

Raufen gerannt; fie erlitten ungel^cuere SSerlufte. Unfere Sru^^jen mad^ten ©d^aren

bon ©efangenen unb erbeuteten faft ba§ ganjc Strtillcricmatcrial. S)cr JRcft bcr ©erben

ging über bie 2)onau jurüdC. S)er SRüdEjug foftete ^unberten ba§ geben. @in 9Konitor

befdfiofe bie gliel^cnbcn unb bemontierte bie ferbifd^en SlrtiHcrieftcIIungen gegenüber

^ßancfoba. S)ie in ?ßancfoba cingcbrungcnen ©erben fonnten nur jum Seil il^ren WÄd»

gug bch)erfftelligen. S)ie ÜJlel^rja^I fanb bcn Job."

5lud^ © c m I i n , bie S^JadEibarftabt S8elgrab§, mar ein ^jaar Sage in ferbifc^cn Rauben,

riber bie 3cit toax fo furj, ha^ bie ©erben nid^t einmal baju famen, ju ^)Iünbern ober

fonft crnftlid^cn ©d^abcn ju ftiften. 5lIIe ^ribatl^äufer blieben l^cil. ^n feine einäige

SBol^nung brangen fte ein unb felbft in ber ©ile jurüdCgelaffenc 2Bertfad^en blieben unbe^

rül^rt. ©cplünbert mürbe nur ein ÄoIonialmarcngcfdEiäft, beffen SBarcn bie ©erben offen«

bar notmenbig brandeten; ein ©emiincr Strjt mufetc il^ncn feinen Äraftmagen „leil^en".

S)ie (ginmol^ner mußten fd^on am Sage borl^er, ha% bie ©erben einen ^uSflug nad^

©emiin planten. 5ßicle bcrlie^cn infolgebcffen bie ©tobt mit ©adf unb ^ad. ®er

Uebergang ber ©erben erfolgte auf einer ^ontonbrüdtc. S)ie öfterreid^ifd^*ungarifd^cn

9Ronitore befanben fidEi in gebcrfter ©tcHung unb liefen bie ©erben junädEift rul^ig ge*

molaren, ha e§ f:d^ barum l^anbclte, fie in moglidfift großer Qa^ in bie §anb ju be«=

fommen. S)ie Offisicre nal^mcn im ,,^oteI Eentral" Ouartier unb forberten ben Se=

ft^cr auf, ftc gegen SSarjal^Iung ju berfoftigen. ©te ÜRannfd^aft entfernte bor allem bie

©trafecntafeln, um ftc burd^ mitgebradEite fcrbifd^e ju erfe^cn. Qum Sürgermeifter

hjurbe ein ferbifdiier Slpotl^cfer bon ©cmfin ernannt, bcr aud^ bie ferbifd^c 3citun9f bie

in aller @ile l^ergefteHt mürbe, in bcn ©trafen berfaufte ober beffer: gu berfaufen fud^e;

bcnn bie fcrbifd^en ©olbatcn interefficrten fid^ ebenfo toenig bafür mic bie SBürgcrfd^öft
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t)on ©emlin. 51I§ bic ©erben ha§ Slnrüdcn bcr 2Rag^aren iral^rnal^men, berlie^en fie

^aU über Äo^ bie ©tabt. ®ie Offtjiere flüd^tcten juerft über bie ^ontonbrüde, ol^nc

ftcf) um il^re <Sad)en im §otcI ju bcfümmern ober bie l^ol^c ^zä)^ ju bejol^Icn. SBä^renb

tl^rer |^Iud£)t über bie ^ontonbrüde hjurben bie «Serben öon ben öftcrrcid^ifd^^ungarifd^cn

äJionitoren unter ^emi genommen. @8 tüar ein S3Iutbab, nirf)t biel geringer al§ bie

Sßernid^tung bcr Simoföibtfion bei 9Jlitroh3i^a. Sßiele ftürstcn in bic f^Iuten ber ®onau,

ha bie Srürfe cinbradEi. 2Bie biele babei ertranfen, lä^t fid^ nid^t fagen.

5)er grofee ©erbeneinfaH toax alfo Iläglid^ gefd^eitert, unb älrar um fo Iläglid^cr, aB
er mit einem ungel^euren 2tufrt)anfe bon pomp^a^Un <©icge§melbungen, bie t»on bcr fer*

bifd^en treffe in aUe SBcIt l^inauS^ofaunt hjurben, unb anberen t;^eatraIifdE)cn ^zxt"

monien gefeiert Irorben hjar. ^ßrinj ©eorg bon ©erbien i^atte fid^ in ber fleincn fljr»

mifd^en ©emeinbc S)obanobici burd^ einen ferbifd^en 5)3open fcierlid^ jum Äönig bon

©ijrmicn Irönen laffen!

SBie bon einem fd^rtieren 2)rudf befreit, atmeten bic Kroaten unb ©laboncn auf, al§

il^r Sanb h)icber ferbenfret toax. Slm glüdflid^ften hjaren bic beutfd^en S3aucrn @ljr*

micn§, bic gröfetentcilS in haS benad^barte SSirobiti^aer Äomitat geflüd^tet hJarcn. 'Sülan"

d^cr freilid^ fanb feine ^eimftätte bcrhJÜftct bor. 3)ic cinrtöd^igc ©erbenl^rrfd^aft i^ot

genügt, um ben 23ch3ol^nem beg fübflan)ifd^en SeilS ber ^tfbgburgifd^cn SJionord^ie bie

greube an gro^erbifd^r ^ro^^aganba grünblid^ ju bergäHen.

15er ßflerteicbifcfe'Ungarifcbc 35orflog über 3)rfna

unb ©aoc
2lm 8. <Btpttmbtx überfd^rttten bie Oefterrcidier bie 2) r i n a unb brangen in

bic 3Katfd^baebenc jibifd^en S)rina unb ©abc «in. S)cr (Sinmarfd^ erfolgte an jlrci @tcl»

len: bie eine Äolonne überfd^ritt bie S)rina bei ^hJornif (bid^t an ber ©inmünbung ber

2)rina in bie <Sabc), bie anbcrc in ber ©egenb bon S5jelina, hjo €§ glcid^ ju Slnfang ju

f)eftigcn ©cfed^ten auf ber Sinic SeSni^a—So^ni^a fom. 5iad^ ber 5ßernid^tung ber

Simofbibifion unb bcr SBcrtrcibung ber übrigen ferbifd^cn Sru^jpcn au^ ©tirmicn unb

bem S3anot ftiefeen bie öfterreidE)Tfd^='Ungarifd^en ©treitfräftc audE) über bic ©abe bor. S)ic

bei ^bJoi^nif über bic 3)rina cingebrungene ©ru^^jc traf bei Äru^anj auf l^efttgcn 2ßiber=

ftanb. yiaä) tagelangcm erbittertem 3^ngen fonnten am 23. ©c^jtcmbcr bic ©innal^me

bcr |>öl^cn bon Äru^anj unb ber ^Rüdf^ug bcr ©erben gcmclbct hicrben. 2lud^ bic über bie

©abc borfto^enben öfterrcid^ifd^^ungarifdtien ^öftc l^atten in biefen bicräel^n Sagen erfolg«

rcid^ o^jcriert. Huf S9cfcf|I beä 2lrmccfommanbo§ trat barauf eine furäcD^Jcrationä^aufe ein.

©in öftcrreid^ifd^=ungarifd^er Offizier, ber ben ©infall über bic ®rina bei ber nörblid^

borfto^enben ®ru|)))c mitgcmad^t l^at, crjäl^It folgenbe ©inscll^eitcn: „%m S)ien3tag,

8. ©e^tember, um VsS Ul^r morgend, überfd^ritten unfere Zxnppm, gebcdt bon hm bid^ten

S'ic^eln in ben Sfiiebcrungcn ber S)rina, ben f^Iufe unb nal^men nad^ l^eftigcm unb für

ben ©egncr fel^r bcrluftreidfiem Äam^jf ben fcrbif^en ©infaH^ort 8. S'lad^bem tt)ir in S.

genäd£|tigt l^attcn, h)o cg ein opulente^ erftc§ ©ou^jcr auf ferbifdfiem 93obcn gab, bei bem

einige brennenbe |>öufcr, au§ benen gcfd^offcn hjorbcn toax, bic SBcIeud^tung gaben, fe^*

Un unfere Slbtcilungcn am näd^ften 3Korgen ben SBormarfdi in§ innere ©erbien§ fort.

58ei fd^önem unb nid^t äu l^ei^cm SBetter marfd^ierten mir äbJci Sage, ol^nc äunäd^ft

ouf ftärferen SBibcrftanb ju ftofeen. S)a h)ir befürd^tcn mußten, ba^ bie ©erben bie

SBege mit ^Flatterminen gefidEiert l^ätten, fo liefen h)ir ätoci gerben bortrei^en; biefc

S3orfid^t3ma§regeI ermie§ fid^ aber aU unnötig. S)ie ©erben, bic bon un§ bei 2. ge=

Iborfen morben toaren, i^atten fid^ bi§ ju einer fübmcftlid^ gelegenen ©tcHung jurüdC*
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gcjogen, um fid^ un§ l^icr, gut berfd^onät, cntgegcnäuftcKcn, fd^einbar in bcr Slbftd^t,

unferc 5öcretnigung mit unfercr jhjcitcn ®vuppz, bic über Ärupanj o))eriertc, juberl^inbern.

3)er fcrbifd^c 5ßlan mifelang bonftänbig. XInfcre briHantc SlrtiHeric i^tte eg ben ©er*

ben, ipie immer, unmöglich gemad^t, il^re ^ofttionen längere 3eit ju htf)anptzn. 5llg

unfere braben Seute l^ierauf bie ©erben unter eijcn* unb 3iöiorufen mit ben SSajonet»

tcn angriffen, floi^en fie ^anifartig. Sic Drtfc^aft, bie bie ©erben al§ ©tü^pun!t be»

nü^t l^atten, ftanb teilhjcife in IJIammen, al§ h)ir bort gegen Slbenb einmarfd^ierten.

:3fnähiifd^en l^atte, hiie föir fpäter erful^ren, unfre gtoeite ©ruppe bei ^u^^anj einen

fd^arfen Äampf mit ferbifd^en Sru^jpen, bic toie eg l^eifet, öon bcm ^rinjen (äeorg geführt

toorben toaren. 2lui) bort toutben bic ©erben boUftänbig gefd^Iagen unb ha§ fünfte

fcrbifd^e Infanterieregiment ganj aufgerieben. 3Jian erjäl^It un§, ba^ man ben grinsen

®eorg beinal^e gefangen genommen l^öttc, aU bie Unfrigen einen ©türm auf bie feinb*

Rd^en 5pofitionen unternal^men unb ben (Segner in bie glu^t trieben. Unterbeffen l^aben

hjir mit unfrer shjciten ®ru|)^>e fjül^lung genommen unb festen unfern SSormarfd^ unter

täglidien Keinen kämpfen fort. Sei ben Unfrigen ift bic ©timmung auSgcäcid^nct unb

bic Segeifterung gro^. S)er ©efunbl^eitSäuftanb urtfrer Ztuppm ift bortrcfflid^."

35on ber §eftigfeit ber Ääm^jfe, bie fi^ unmittelbar an bic ^ier gefdiilberten an='

fd^Ioffen, gibt bic „©übflatoifd^c ^orrefponbcnj'' ein potfcnbeg S5ilb. (£§ §anbelt fid^ um
einen tagelangcn 5(nfturm auf eine Uiid^tige, bon ben ©erben befc^t gcl^altcnc §öl^c, in

benen [lä) baä bo§nifd^«]^cr5egoh)infd^c ;3fnfanteriebataiIIon 3/3 in l^erborragenbcr SBcifc

au^seic^netc. ®ie ^äm^)fe um bicfc §öl^e, bie bon ben öfterreid^ifd^*ungarifd^en ©olbatcn

\pätex oI§ „2:otcnfd^anäc" bcjeid^nct hjurbc, begannen in ben erften SUiorgenftunbcn hiS

16. ©c|)tcmber. „S)ie in ber linfen %lanU unfercr bormarfd^ierenben Snlp^jcn liegenbc

§ö]^e," fd^reibt bie „©übflatuifc^ Äorrcfponbcnj", „tüat bon ferbifc^cr SlrtiUcric befc^t

unb mufetc um jcbcn ^rci§ genommen hierben. ^adi) einem mörbcrifd^en Slrtiücrie«

gcfed^t hjurbe gegen 11 Ul^r bormittagS jum Singriff angefe^t, h)orauf bie S5o§niafen

unter ben 5Rufen „S5i§ an§ 3Kcffcr!'' (na noz!) tobe§bera^tcnb bic §öl^c ftürmten. (£§

ging ein Iieftiger Stegen niebcr unb bid^ter 9?cbel bcrl^üHtc bie SluSftd^t. S)ie S3o§nia!cn

nal^mcn nad^ einem blutigen ^Ringen bic „Sotenfd^anse" ein, bie bon Seid^cn h^tdt toav.

S)ie ganjc S5cbicnung§mannfd£|aft ber beiben l^icr aufgeftelltcn ©cfd^ü^c unb ber fom=

manbicrenbc ferbifd^ Offiäter loarcn gefallen. S)ic ©erben berfud^ten in micberl^olten

Singriffen, bic irid^tigc ©tellung toieber ju nel^mcn, bic bon ben 35o§niafcn fd^liefelid^ mit

ben 93aionettcn berteibigt iüurbc. ®ic Sage auf ber eroberten |)ö]^e ttiar fürtf)terlid^, \>cl

bic l^ier gefallenen ©erben feit Sagen unbccrbigt lagen. 2lm 20. mufetc bic Sotenfd^onäc

ncucrlid^ gcftürmt Serben, ha bcr ^einb burd^ feine Slrtilleric eine scittocilige ^Räumung

erähiungcn l^atte. 3^ci Kompagnien bo§nifd^er Sruppen nal^mcn bie §ol^e, bie nun cnb*

gültig in unfercm 58cfi^ blieb. 3)a e§ infolge ber ©clänbcfd^ioicrigfeitcn unmöglid^ \oax, bie

©cfd^ü^e äurürfäubringcn, hjurben fic gefprcngt. ®ie ©erben l^atten bei ben Kämpfen umbie

Sotenfd^anäc furdf)tbare SBcrluftc erlitten unb räumten fd^licfelid^ crfdEiöpft ben Kampfpla^."

^n ben Kämpfen in bcr 3JJach)a ift ^rins ©corg bon ©erbicn burd^ einen

©d^ufe in ben SflüdEcn bcrhjunbet iüorbcn. f^erner ift ^Ulajor Sanfofic, einer

ber Slnftiftcr be§ ©craicttioer SlttentatS, gefallen. 9J?ajor S^anfoftc, bcr frül^cr Kom«
manbant bcr Komitatfd^ibanben toax, bcfcl^ligte aud^ in ben 2)rinafämpfen eine größere

Komitatfd^ibanbe unb hJurbe burd^ einen ©d^rapncHfd^u^ getötet. 2;an!oftc ftanb an

bcr ©pi^c ber „9?arobna Obbrana"; in bem Ultimatum, ba§ bic öftcrreid^ifd^«ungartfd^

^Regierung an bic 93elgrabcr ^Regierung gerid^tet l^at, hJurbe bc!anntlid^ bic S5eftrafung

ber aJiajorS Sanfofic berlangt (bgl. I, ©. 6). 3)ie ferbifd^e ^Regierung erflärte in il^rcr

SlnthJortnotc (bgl. I, ©. 10), fic l^abc Sanfoftc noc^ an bcm 21'benb, an bcm bie öfter»

r€id^ifd^*ungartfd^ 'Slote übergeben hjorbcn fei, berl^aften laffcn.
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©er montcnegrintfc^-'fcrbtfc^c (Einfall im

ofllic^cn Q5o6nien
®er (£nbc Sluguft unternommene montenegrinifd^c SSorfto^ l^atte butd^ bic f^hjcrc

Sfitcbcrlage bcr SD'Jontenegrtncr bei 35

1

1 e I (©. 81) ein rafd^e§ @nbe gefunben. S)ie bxitte

öfterreid^ifd^-ungartfd^e ©ebitgSbrigabe unter ©cneralmajor ^Pongracj fd^Iug ben in

ftorfer Ucbermad^t befinblid^en ^einb, ber bon ferbifd^en unb ruffifd^cn Offizieren gc=

fül^rt h)urbe, boüftänbig unb jtoang il^n jur 3"nicflaffung be§ fd^tüeren ©efd^ü^eS unb

mel^rerer ©ebirgSfanoncn.

2Bäl^renb ber Ääm^fe in ber SKatfd^ma in ber jUjeiten ^älftc be§ ©eptember l^atten

bie Oefterrei^r on ber boSnifd^en ©renje nur menige ©enbarmen unb bie unumgäng*

lid^ nothjenbige ©id^erl^eitSbefa^ung jurürfgeloffen. S)iefc ©elegenl^eit benu^tcn bie

9Jiontcncgriner, um mit jmei S3rigaben unb mcl^reren ftarfen Sanben erneut i n 33 o S *

nien eiinsufallcn. ©leid^jeitig gingen ferbifd^c Äräftc über SSifegrab bor. S)a3

gemeinfome ^xtl toax ©erojemo. 2Iuf bcr Slomanja ^lanina, ben §öl^cn öftlid^ bon

©erQJehJo, tarn ^aS montenegrinifd^>=fcrbifd^e SSorbringen 5um ©tiUftonb.

©in autl^entifd^cr S3erid^t, ben bic „©übflamifd^c Äorrcf^onbenj'' beröffent«

lid^t, fd^ilbert ben ßinbrud^ ber 9Kontenegrincr unb il^re SSertreibung folgenbcrmafeen:

,,®ic beibcn montcnegrinifdien S5rigaben, bic ju ben (Slitetru^j^jcn ber montencgrinifd^en

©treitmad^t jäl^Ien unb beider für biefe ©jpcbition in SSermenbung gefommen irorcn,

brangen in ber JRid^tung bon f^oca l^cr nad^ iBoSnien ein. S)a§ Ucbcrfd^rcitcn bcr

©rcnge toar bem in gcfd^Ioffenen aJioffcn borbringenben f^einb nur baburrf) möglid^

gemefcn, bafe an ben (ginfaUgftcHen nur untergeorbnetc Äräfte be§ öfterrcid^ifd^»ungari«

fd^cn ©rcnäfd^u^cS ftonben. S3i8 jur S3etfammlung entfpred^enb ftorfer Xxupp^n bon

unferer ©citc, bie mit bcr Slufgabc betraut mürben, ben geinb über bic ©rcns« jurüdE«

gumerfen, fonnten bic 9J?ontcncgrincr ein ©tüdf meit il^rcn SBormarfd^ fortfe^cn, mobet

in einigen S)örfcrn, bic fic ^offterten, bon il^nen gcplünbcrt unb alle§, ma§ il^nen irgcnb

mcrtboH crfd^icn, mitgenommen mürbe. 3^od^ SScrfammlung unferer 5lroftc mürbe bcr

^^cinb, bcr fid^ ingmifdEicn an einer ftratcgifd^ günftigen ^öl^cn^ofition fcftgefe^t unb

berfd^anät l^attc, bon ben Unfcrigcn ongegriffen. @tnc überouS mirfung^boHe Se^»

fc^iefeung ber fcinblid^n ^ofttioncn burd^ unfcre SlrtiHcric jmang bie 9Jlontenegriner,

il^rc ©teQungen nad^ unb nad^ ju räumen."

6in 9Kitfäm^fer crjäl^It: „Hm 18. Oltobcr l^abcn bie Äamjjfc mit ben ftarfen fcr=

bifd^en unb montencgrinifd^en Sru^j^jcn begonnen, bie an bicfem Sage ctma 30 ÄiIo='

mct«r bor ©crojemo ftanben. SBir nal^mcn bie Offenfibe auf unb finb bem boUftänbig

gcfd^Iagcnen f^cinbc, ben mir bor un§ ficrtrcibcn, ununtcrbrod^en auf ben fj^crfcn.

^n ben 2;agen jubor l^atten mir unter ber genialen f^^ül^rung unferc§ SrigabierS ©encral*

major b. ^ongracj bie ÜJlontencgrtner in einem eintägigen treffen auf ia8 ^aupt gc*

fd^tagen unb ctma jcl^n feinblid^e SBataiHone jum SRüdCäugc gegmungcn, ber melir einer

^lud^t glid^; l^ierauf riditetc fid^ unfcr Singriff gegen eine meiter rüdCmärtg ftel^enbc fer=

bifd^c ©ibifton, mit ber ftd^ bie gefd^lagencn ÜJlontenegrincr l^atten bereinigen lönnen.

S)cr f^cinb mürbe überlegen gcfd^lagen unb bic nad^ ©üben fül^renbe ©tro^c gefäubert.

9'JadE) einigen Sagen ber ^lul^c mürbe ber Singriff gegen bic §au)jtftrcitfräftc bcr

©erben unb ÜJJontcncgriner befohlen, bic oftUd^ bon ©crajemo ftanben. Slm 18. Oftober

begannen biefe großen Ääm^yfc. Sin bem genannten Sage griffen mir bie g^cinbc auf

ben |>öl^en bcr 9flomanj[a 5pianina on. Slm näd^ften Sage mar ber f^einb im S^üdfauge.

2Bir bcrfolgten ben f^einb rüdffid^tSloS unb smongen il^n am 21. gu einem Sreffen, boS
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too^l ha§ bebeutenbftc in biejcm gelbäuggabfd^nitte toax. Sie öftertcidjifc^-ungarifc^en

2;ru|)pcn, bic unter ben fd^Ie^ten Serraintjer^ältntffen unb unter bcr Ungunft be§ SBct*

tcr§ 5u leiben l^attcn, leifteten gleic^hjo^l |)ert3orragenbeg. ©§ ^atte biä 5um Sage bicjeö

Sreffeng brei Sage unb SfJäd^te geregnet, ol^ne bafe ouc^ nur eine ©tunbe ^aufe ein«

getreten toäre. Söir hiaren Uä auf bie |)aut burd^näfet, unb ba unä ber Srain ättjei Sage

lang nic^t erreichen fonnte, nid^t übermäßig gefättigt. 2)afe aQe biefe IXmftänbe ben

Offenftbgcift unferer Sru^jpen nid^t löl^men fonnten, betoieS ber 21. Cltobcr. ^n ben

Slbenbftunben beg borl^erge^enben Sagcä l^atten ttiir fc^on mit bem geinb ^^ü^Iung ge«

nomnten. ^n ben crftcn grüi^ftunben begann bann ber Äam^f, ber l^eife unb erbittert

toax. S3ei ftrihnenbem SRegen brangen toir unaufl^altfam bie fteilen unb benjolbeten

§öi^en l^inan, hjeber SlrtiHeriefeuer nod^ ^nfanteriegefd^offe l^ielten un§ auf. aJiit ben

^Bajonetten tourben bie ^ö^tn naä) ber 9lei:^c genommen, bon benen bie niebrigftc übet

1000 3Keter l^oc^ ttiar. @|)ät nachts toax ber geinb gefc^Iagen unb 50g fic^ unter bem

©c^u^e feiner '!Jlaä)^ut surüd. S)ie SSerlufte be§ geinbeg hJaren enorm, aber auc^ n)ir l^at=

ton ben Sob man(^c§ Äameraben gu bellagen. (gefangene, eroberte ©efd^ü^e, SSerhJunbete,

aUeä toirr burd^einanber. 2öir rul^en nac^ ber ©d^Iac^t unb id^ fci)reibe biefen SSerid^t."

S)a§ toar bic 6c^Iad^t bei SR g a t i ^ a. 2Bie fid^ nad^träglic^ J^eraugfteHte, n^aren auf

montenegrinifrf)er Seite aud^ granjofen gefallen, bie offenbar bem fransöfifd^en ©hi*

taribetad^ement angel^ört l^atten.

S5o§nien toar bom f^einbe frei, ©in S3eh3ei§, ttiie fel^r bie ©tabt ©erajeiüo bereits

bebrol^t tüar, ift ha§ ®an!e§telegramm, ^a§ fte nad^ ber SSertreibung ber ©erben unb

ajlontenegriner an ben öfterreid^ifc^*ungarifd^en Slrmcefommanbanten, gelbjeugmeifter

Sßotiorel, fanbte: „^m 9^amen ber Sonbeg^au^Jtftabt ©erajehJo unb i^rer gefamten

eintüol^nerfd^aft banfen mir ßurer ejjeHenä tiefergebenft für bic mit Gnergie unb ©e*

rcd^nung burd^gefü^rte Slltion, burd^ melrf)e bic SanbcSl^auptftabt für immer bon einer

möglid^cn feinblii)cn ^nbafion befreit morben ift. 2Bir beglürfmünfd^en (£uer (gjä^Ucnj

5u hem glänjcnben ©rfolg ber Slrmce, meldte bcr mcifcn unb l^clbcnmütigcn Scitung

euer ejjeüenä anbertraut ift. SBir ftnb fcft überzeugt, \>a% ßucr gjäcHenä unfcre

topfcren Sru^pen bon ©ieg ju ©ieg fül^ren unb fid^ l^ieburd^ in ber ©efd^id^tc bcr

5IKonard|ie beremigen merbcn.''

S)ie .Kämpfe um S^attaro
S)ie gelcgcntlid^en ® e m n ft r a t i n c n bcr f rauäöfif d^en 9JlitteImcer»

flotte bor ßattaro*) — bon forgfältig borbereiteten Singriffen !ann mol^I nid^t

bie SRebe fein — l^aben Icbiglidf) ben ^tozd, bie bom 80b ccn l^cr auf ber Sanbfcitc

operierenben iKontenegrincr ju unterftü^en. 2tuS biefem ©runbc muffen fie im 3"'

fammenl^ange mit ben geftlanbSaftioncn betrad^tct merbcn.

S)er geringe ßrfolg ber franjöfifdEien Äanonoben gegen bie ^ortg bon Sattaro unb ber

anberen „S3efud^e" an ber balmatinifd^en Äüfte (5. 35. bor Slagufa) ift au§ ben amtlid^cn

S3erid£)tcn befannt (bgl. ©. 81 ff.). SBic menig ernft biefe ajJanöber in bcr öfterreirfiifd^»

*) S5cn hjcftlid^en Ctngang bc§ SKeerbufcnS bon Kattaro bel^crtfd^en brei öftcttcid^ifci^e gottg —
cincg auf einer Stlxppt im dtngang —, bie in ben Äampf um bie S3ocd>c bi Gattaro iütrffam ein«

gegriffen liaben, unb brei SBatterien; iocitctbin tottb i>a^ ga!^rn»affct burd^ ba§ iJo^t ©pagennola

bei Gaftclnuobo nörblid^ befttid^en. Cattaro fclbft toirb burd^ eine ©nccintc unb bo§ 260 9Retcr

über bcr ©tobt lanbeintoörtS gelegene fjoxt ©. (Stobanni fohJte mcbrcre gelSbefeftigungcn gefid^crt.

S)cn SSerlebr gibifd^cn (Eattaro unb Cctinje öermittclt in griebenSjeiten eine ga^rftrafec. Cattoro

btibete fd^on 1869 unb 1881/82 in ben äufftänben in 2)almatten unb bcr Ärigbofijc ben ^aüpU

ftü^unlt ber Oefterreid^ex. SHe iBuc^t bon Cattaio felbft befi^t eine 9let]^ borjüglid^er $äfen.
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ungarifc^en SKarinc genommen h)erben, jeigt folgenber 35ricf übet bie 33efd^iefeung bon

Gottoro am 1. ©ejjtcmbcr, ben ein ©eelabett auf einem öfterteid^tfd^en Sor^jcboboot gc*

fd^rieben ^at: „®er 1. ^^tember btad^te eine fci^r intcrcffante ^biüed^Slung. ^n ber

i^inf)z irurbc bie franäofifd^c glotte in ©id^t gemelbct. 2)a toir 58ercitfdf|aft l^ielten,

befamen h)ir ben Sefel^I, bot bet €infa!^tt gu Iteusen unb auf Untctfecboote ad^t äu

geben. Um ad^t U^t frül^ toaten einige feinblid^e Äreujet ju feigen unb hjeit feebjattg

jcigten ftd^ ftatfe JRaud^hJoIfen, — bie fcinblic^c glottc. ©egen neun Ul^t lonnte man
bie einjcinen ©d^iffe ganj gut unterfd^cibcn, eig hiaten 17 ©d^iffe, batuntet jirei 3)reab*

nougl^tS („^ean Sott" unb „Eoutbet"); Jutj nad^ neun Ui^t etöffnetcn fie ba& geuet

aus \i)xtn fdEjhietften ©efd^ü^en. S)ic ©tanaten fd^Iugcn einige l^unbctt 9Jletct bon unS

ein. S)en Hnblid! bet 30—40 SKctet l^ol^en, bon ben einfc^Iagenben ©tanaten aufge*

i)eitfd^ten SBaffetföuIen njetbe id^ nie betgeffen. 'Slaä) einet l^alben ©tunbe fteüten bie

fjtanäofcn haS freuet ein unb betfcEiloanben tbiebet fceh)ätt§. SGßit Voaten fel^t ent*

täufd^t batübet, benn h)it l^offten, bafe e§ enblid^ hjitflid^ loSgel^e. S)ie ^tanjofen j^abcn

nut il^te S8ifiten!otte abgegeben. 2)a3 3=ott, auf i>aS fie fc^offen, ift gänslid^ unbcfd^öbigt

geblieben, bemoliett hjutbe nut bie OffiäietSbatocfe; babei hjutben ^toei Slttilletiften

betle^t. 3)a§ Suftigftc fam abet etft je^t. 2tl§ luit nad^ bet ©d^iefeetei ausfüllten, um
uns naä) ben S3eth)üftungen äu etlunbigen, bcmetften hiit auf bet ObctflädEie beä

S3affet§ eine iUienge tötet unb betäubtet fjifd^e (infolge bet in§ S23affet cinfd^Iagcnben

©efd^offe); hJit fifd^tcn ettüa 80 ^Jifd^e l^etauS, batuntet ^3tad)tboIIe ©jem^Iate, fo ha^

bie SBootSbemannungen ein tabellofeg S'iad^teffen l^atten. 3JJein Äommanbant unb id^

a^en einen anbettl^lb Äitogtamm fd^eten ^\\6) unb hjaten b«n f^tanjofen l^etjlid^

banibat füt haS gute @ffen unb bie nette Untctl^altung."

S3ci S^ad^t 50g fid^ ba8 ftanjofifd^e ®efdE|rt)abet (im ganzen 40 ©inl^eiten, babei ein ^at
engltfdje Sot^jeboboote) ftetS auf bie l^ol^e ©ee jutücf, offenbat au§ gutd^t bot einem

Stngtiff öftettcid^ifdt|*ungatifd^et Untctfeeboot«. i^f^folgebeffen betmod^tc bie öftetteid^ifd^*

ungatifd^e flotte gelegentlid^ etfolgteid^e ©tteifsüge bot 5tntibati äu untetnel^men.

Slnfang Oftobet lanbeten bie i^^^^Sofen in Hntiboti biet 155 mm*©efd^ü^e unb 400

Sonnen 2Kunition, bie auf bie gcfte 2:tafte in bet ^J^äl^e beS SobcenbetgeS gefc^afft h3Ut=

ben. Hebet bie Ääm^jfe in biefen Sagen bctid^tet bie „©übflamifd^e Äottef^jonbenj":

„Stm 10. Oftobet botmtttag§ h)utben bie montcnegtinifd^en StttiHetieftellungen auf bem

Sobcen h)it!ung§boII butd^ ein öftctteidE|ifd^«ungatifd^e§ i^Iugseug, haS ein 9Kafd^inen=

gehjel^t unb S3omben mit fid^ fül^tte, bei gleid^jeitigem 6tngteifen bet in bet S3ud)t bon

Gattato liegcnbcn 5ltieggfdf)tffc angegtiffen. S)ie feinblid^e SlttiHetie Iiatte in bet legten

3eit ^aS SSombatbement gegen bie |)afenanlagen bon Kattato fottgcfe^t, ol^nc gtöfeete

SBithtngen aU bei ben ftül^eten Sefd^iefeungen ju etjielen, tto^bcm ftanjöfifd^e 2tttil=

letiften bie montenegtinifd^en SSebienungSmannfd^aften bet ©cfcfiü^c auf bem Sobcen

abgelöft l^atten. Slud^ bie ftanäöfifd^cn Stttilletiften fd^offen nid^t beffet al§ ii^te SSotgängct.

Unfet glugäeug begann bie montenegtinifd^en ?ßofitionen au§ einem 9J?af^inen=

gcirel^t gu befd^iefeen. S)et flieget liefe l^ietauf meldtet« Söomben in bie ©teHungen bet

iülontenegtinet faßen, bie ben Sleto^jlan betgcblid^ befd^offcn. ©leid^jeitig nalim bie

fd^h)ete ©d^iffSattiHetie ben Sobcen untet l^eftigeS freuet. SBic t§ fd^ien, übte haS S5om=

batbement in ben feinblirfien ©teKungen ftatfe SBitfung. 2)ie ©tfunbigung be§ ^lug*

5cugc§, ha§ mit befonbetet S5tabout o^ietiette, J)atte bollen ©tfolg.

Hm 18. Oftobet etfd^ien futj nad^ gtoei lll^t motgcnS eine öftetteid^ifd^^ungatifc^e

^lottiHe, beftcl^enb anS Sot^iebo^jooten unb Untetfeebooten, übettafd^enb bot Stntibati,

it»o am Sage botl^et ein ftanjöfifd^et 2)am^fet 5lttiIIeticmatetiaI, 2leto)jIane unb ^ßtobiant

füt iUiontenegto auSgelaben l^otte, bie nod^ im ^ofen lagetten. Sic Flottille toat bon

einem ^^bto^jlan begleitet, bet übet ben ^afenanlagen bon Slntibati feine Steife 50g
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unb itüd S3ombcn fohJtc einen größeren ^üvä>löxpet a&iüorf. 2)ic Sor^eboboote cröff*

netcn ein i^cftigeS gcucr auf bic ^ofcnanlagen unter bent Sid^tc ber ©d^eintoerfer. 9Jiel^*

rcrc Sagerfd^up^en hjurbcn in S3ranb gef^offen unb bie erneute Slabtoftation jerftört.

S)er UeberfoH auf ben §afen inar boüftänbig gelungen. 21I§ bie franjöfifd^c glotte an*

bam^^fte, fui^ren unfere ©d^iffe bereits aufeer ©d^ufetoeite im ©d^u^e ber ÄüftenfortS."

:^n Gctinje l^errfd^t nod^ italienifd^en 9JieIbungen grofec SSerftimmung über ben un*

genügenben ©d^u^ Don Stntitjori burd^ bie fransöfifd^e glottc. ®ie öfterreidt)ifd^en 33om«

barbementä, bie ätüor nur 9JJatcriaffd^aben berurfad^t l^atten, ntad^tcn einen :peinlid^en

ntoralifd^en (Sinbrudf. Sludfi erfd^eine täglid^ein öfterreid^ifd^cöSBafferflugäeug, bo§33om«

ben auf bie SBorratSmagaäine ber franäöfifc^cn flotte iuerfe. ©nblidE) befönben fid^ bie

auf bem 58erg Sobcen ^oftierten franjöfifd^en Kanoniere in einer traurigen Sßerfaffung,

ha fie bie grofee Äölte nid^t bertrügen. ©eSl^alb feien auf t>tm S3erge befonbere ©d^u^*

l^äufcr für bie g^ranjofen gebaut toorbcn. ©tatt ha^ bie SSerbünbeten bie öfterreid^ifd^c

Äüfte blorficrten, blodficren umgclel^rt bie Oefterreid^er bie Äüfte 3Jiontenegro3.

©erbifcfec unb montencgrinifc^e Äriegfübrung
Heber bie ferbifd^e Äam^jfeSlneife berichtet ein 3KitIäm)jfer: „S)ie ©erben

!äm^fen mit unglaublid^er 33itterfeit. Unb toit bebürfnisloä ift ber ferbifdf)e ©olbat!

^ro 3J?onn unb Sag eine ^touhzl, für bier Sage ein S5rot, äieJ^en fie in i^ren olibgrüncn

;^o^)^cn in ben Äam))f, unb ol^ne SReferben bringen fie iDeiter bon ©c^ü^engrobcn gu

©d^ü^cngraben. ^^xt ©edtungen finb tief unb fteil, reidEien bi§ jum ^aU, unb finb nur

mit einer fleinen SluSfd^ufeöffnung berfel^en; felbft ber Stop^ ift burd^ aufgefd^ütteteg

erbreid^ unb burd^ Äufuruäpflanjen berbecEt. S)ie ferbrfd^e StrtiHerie fd^iefet mit ®rana«

ten gut, mit ©d^ra^neHä minber. 2)ag ©elre^rfeuer ift meift gu ^o(i), ha bie ferbifd^en

©d^ü^en aui SSorfid^t, ben Äo^f ju hjeit über bie S)ecfung gu crl^eben, nic^t genau gielen.

S)od^ fo mutig bie ©erben in ben 2)edfungcn ftnb, fo rafd^ tnerfen fie 9Jlunition, ©elrel^rc

unb alle§, toa§ fie an SBaffen bei fid^ l^aben, ioeg unb ergreifen bie f^Iwc^*; h)cnn unfere

©olbaten im ©turmangriff borgel^en. S)a bie ©erben feine SReferben 'i)abzn, gelten fte,

iüenn ii^re 5|8ofition in ben betreffenben ©d^ü^enbecfungen nid^t mel^r l^altbar ift, in bic

rüdfipörtigen S)edCungen. ©ie legen biefc ©edfungen unb ©räben be§ 9^ad^tg berart on,

ia^ fte l^intercinanber in 5lbftanben bon 50 big 60 ©d^ritten angeorbnet finb.

S)ag l^erborfted^enbfte Äennseid^en be§ ferbifd^en ©olbaten ift feine SSerfrfilagenl^eit im
©rfinncn bon ÄriegSliftcn. „Sin eigene§ Äa^itel," fä^rt berfelbe S3crid^t fort, ,,ift

bie ©efed^tStaftif ber ©etben. SSon ber boHfommencn Unfic^tbarfeit ber ©d^loarmlinicn

abgefcl^en, bebienen fte fid^ ber berfrf)iebenften kniffe. 3"»^ SSeif^iel lommanbieren fie

felir oft bcutf^ unb rufen fid^ beutfc^ an. Ober e§ fommen ganje S3atainone mit einer

meinen f^a^ne, unb e§ l^at ben Slnfd^ein, alg ob fie fid^ ergeben iroHten, ha plöi^li6) txaä)t

eine ©albe. ©el^r oft fam e§ bor, ha^ bie ferbifc^en ©olbaten il^re Sornifter auf ben

S3oben legten, toäl^renb fie felbft in ben ©aumironcn fafeen. 5)odE) gaben fie biefc

Äam))fe3art balb auf, toeil fie burd^ aEju fteileg ©d^iefeen nod^ hJeniger trafen." ©in
anberer erääl^It: „S)a^ bie ©erben unfere ©olbaten mit unferen Äommanborufen irre«

fül^ren iooflen, ha^ fie unfere ©ignale übernommen l^aben unb fid^ un§ in ber Uniform
unferer Gefallenen nol^ern, ift fdEion befannt. ?iun l^aben Ibir aud^ bie ©rfal^rung ge«

mad^t, ha^ fte in einer bor il^ren ©d^ü^engräbcn auf 200 bis 300 ©^ritt nur marficrten

2)cdung il^re Äa^^)en nicberlegen, loäl^rcnb fie auf un§ auS ben l^inter biefen liegenbcn

tief eingegrabenen ©teHungen feuern. icJ

^e% ha bie ÄriegSbegeifterung ber ©erben nad^julaffen beginnt, ergreifen bic

Offiäiere folgcnbeg aKittcl, um il^re ©olbaten ouf rufftfd^e Strt jur SluSbauer anäu«
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fJörnen: ©ic graben brei geberfte Sinicn in einer ©ntfernung bon 50—100 ©rfjritt. ^n
ber erften liegt bie ÜJJannfc^aft, in bcr gtueiten liegen bie Unteroffigiere, hJÖl^renb fid^ in

ber britten bie Offiäiere |)o[tieren. SBenn nun in ber er[tcn Sinie bie Soge infolge be§.

S3orbringenä unferer S^ru^^en fritifd^ ju tcerben beginnt unb in ben 3lcil)en ber aJiann*

fd^aft ^Ü6)en be§ $Rüdtäuge§ fenntlid^ toerben, beginnen bie Untcroffiäiere ha& geuer,

auf i^re eigenen Seute, um fie berart §u ftieitercm 5tug:^arren ju äh)ingen. S)cr f^laue

fcrbifd^e ©olbat bcrcitelt aber aud^ in biefem i^aUt ben Sßlan feiner 5ßorgefe^ten. ©iei^t

er bie Stuäfid^tSlofigleit eineg ttieiteren Äampfeg, fo ftellt er ha§ ^^euer auf unfere SDiann«

fd^aft ein, legt fitf) platt in ben ©d^ü^engraben unb ergibt fid^, foh)ie unfere 2;ru^3^)en bie

(Sräbcn nel^men/'

®iefc ®rfal^rung ift tool^I bal^in ju ergänäcn, ^a^ e§ faft auSfd^IicfeUd^ neuferbifd^c

Slcgimcnter finb, bie bon il^ren Offigieren mit ber SBaffc bornjortS getrieben nierbcn

muffen. Ueberl^au^Jt finb bie Slllgemeinurteile über bie ferbifd^e Slrmee mit Äritif auf*

3une]^men; toäl^renb 3. 95. über ©raufamfcifen bcr ferbifd^cn Äomitatfd)i§ jafillofc 93e«

rid^te bon Stugenjcugen borliegen, finb ^ewö^iffe über 2lu§fd^reitungen regulärer fer*

bifd^cr Srupjjen nur ganj bereinjelt, jebenfaHS nidE)t l^äufiger aU bei einem anbercn

feinblirfien §eerc. 2)anäcrS Slrmeegeitung, ein au§frf)liefeltd^ bon öfterreidf)ifd^*ungarifd^en

Offizieren rebigierteS Organ, fd^reibt: „^n hjeld^em 2one h)irb bon ber ferbifd^en

Strmee gefprocEjen! @dE)on feit SBodjen finb bie ©erben bemoralificrt, bie ferbifdfje 2lr=»

tiEerie meutert, ©erbien ^at feine S^al^rungSmittel unb feine ÜKunition, ferbifd^e

aJiannfdEiaften fdE)ä^en fid^ glüctlid^, ioenn fie in unfere ©efangenfd^aft fallen, im ^nnern

l^errfd^t JReboIution. Unb hjöfirenb unfere 53lätter alfo ^)]^antafieren, ftel^en founbfobielc

^oxpS ZüQ unb S^ad^t in l^eifeem Äampf ben ferbifd^en Sinien gegenüber, ringen hjir

l^elbenmütig mit einem ©egner, ber an ©d£)neib unb unerbittlid^er Energie faum ju

überbieten ift, fliegen ©tröme bon ebelftem 33Iut um jeben guPreit SanbeS."

Um aud^ nad^ ber montcnegrinifd^en ©eite ßid^t unb ©djatten geredet ju ber«>

teilen, feien jhjei autl^entifd^e ^eugniffe nebeneinanbergcfteüt:

1. SHc öfterrcid^ifd^»ungarifd^e ^Regierung l^at ben ^Regierungen 2)eutfd^Ianb8 unb ber

neutralen ©taaten folgcnbc 93erbaInotc äufommen laffen: „®ie ©anitätöambulanäen ber

14. öfterreid^ifd^*ungarifrf)en ®ebirg§brigabe hjurben, fo oft fie in Jätigfeit traten, bon

ben üßontenegrinern befrf)offen. Obgleirf) bie tlmbulanjen bie fjal^ne mit bem ©enfer

^eu3 auf ^ol^en ©tangen angebrad^t l^atten, befd^offen bie 9Jiontenegriner bie 3Serbanb=

))Iä^e, unb älnar am 13. Sluguft ben am Siffac unb am 18. 2Iuguft ben in ©erobo^joljc in

aJiontenegro mit ©d^rapneHS unb am 2. ©e^jtember ben Sßerbanbpla^ in (Sra^obo in

aJlontenegro mit ;3=nfanteriegefd^offen. ^n ßerobopolje hjurbe bie @rridE)tung be§ 9Ser*

bonbpIa^eS gänälidf) ber^inbert, ia bie montencgrinifd^e SlrtiHerie, fofort nadE|bem ha^

JRote Äreuä aufge^iflanät b3ar, il^r ^euer barauf rirf)tcte. S)ie öfterreid^ifd^*ungarifrf)e

^Regierung erl^ebt in aller gorm ^ßroteft gegen biefe 93erlc^ung ber ©enfer Äonbention."

2. Ueber ben Untergang ber „3^"*^" (i'öl- ^> ®- 165) berid^ten 2lugenäeugen: „2)ie

g^ranjofen festen nirf)t ein 93oot au§, um bie ^niifd^en ben Srümmern il^reä ©d^iffcS im

SBaffer um il^r Seben ringenbcn glorreidE) 33cfiegten ju retten. (Sana anberä l^anbeltcn bie

ajlontenegriner. ^aum trar bie „3^"*^" gefunfen, aU firfi oEeS in bie am Ufer Iiegcn=

ben 33oote ftürjte unb im SSBcttftrcit nad^ ber UnglüdC^fteEe fufir, um ju retten, h)a§

irgenblüte ju retten hjar. 170 3Jiann, 13 ©tabSperfonen, ber .^ommanbant fonnten auf

biefe SBeife gerettet lüerben. Unter il^nen befonben fidfi ongeblidE) 50 SSerhJunbete. ©ie

alle berbanfen il^r Seben ber |)ilf§bereitfd^aft armer montenegrinifd^er ^ifdjer, bie in

biefem 3=aö gegen ben f^einb mel^r §cr5 belniefen al§ bie Slngel^örigen ber „großen

^Ration." S)ie ©erctteten tourben al§ Kriegsgefangene ing innere SKontenegroä ge«

brad^t unb bort interniert.
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©erbten^ innere 2aQt
J^of «nb Otegieruttg

17. @e))tetnl6et.

9J?iniftcr^räftbent ^afttfd^ berief bic gül^rcr aßer |)arlamentarifd^en ^Parteien ju einer

Beratung. 6r forbertc bie ^ßarteifül^rer auf, bie bi^l^er bergeblid^ angeftrebte ^\l^
bung eines großen ÄoaIition§fabinett§ ju ermöglid^cn. 5)ie Äonferenj

berlief ergebnislos, ha einzelne ^ül^rer erüärten, erft mit if)ren ^arteiauSfd^üffen be=

raten ju muffen. Sie 5ßerfud^e ^afitfd)S, i>a§ Kabinett burd^ 2tufna!^me bon ^arlamen«

tariern oEer größeren ©ru^^en ju ftärfen, bürften erfolglos bleiben, ha auf feiner ©eite

Steigung beftel^t, bem Kabinett ^ßafitfd^ bie 5ßeranttDortung abäuncl^men. Stamentlid^

bie gortfc^rittSportci fie^t ein, ba^ ein öoIIftänbigeS S!ebäcle ber öfterreicf|feinblid)en

^ßolitif ber S)^naftie unb ^afitfdös l^ereingebrorficn ift. S)iefe 2(nfid^t tt)irb aud^ im

Sager ber ©ogialbemolraten unb bon bieten ^ungrabifalen geteilt.

@S berlautet, ber §of unb bie ^Regierung bereiten hjegen ber in Sflx^ä) i^errfd^enbcn

^'i)oUxa ibre Ueberfieblung nad^ UeSfüb bor.

18. September.

S)er ferbifd^e 9JJetro^oIit 9Jtid^aeI ift in Petersburg eingetroffen unb hjurbe bom
3aren in Slubienj empfangen, h^m er ein ^»anbfd^reiben beS Königs ^eter überreid^te.

SaSie aus guter Ouelle berlautet, l^at er bie ÜJJiffion, bie ruffifd^e ^Regierung im
^inh)eiS auf bie Sage ©erbienS unb bie Stimmung feiner SSeböIferung ju einer auS*

giebigeren |)iIfSaftion ju beranlaffcn, ha bic biSl^erige §ilfe ungenügenb erfd^eine.

(Snbe Oltober.

(£in in S^lifd^ beglaubigter ©cfanbter einer ©ro^mac^t erjäblt: ^önig 5ßeter lebt

olS fd^hjerfranfer SD^ann in So^ola, einem brei Stunben bon 33elgrab entfernten ^(ofter,

baS im SSorjabre fertiggefteüt trurbe, um als Erbbegräbnis für bic 2)^naftie Äara=

georgcbitfdb ju bienen. ®cr Äönig bot gänälid^ aufgebort, an bcn 9legicrungSbanbIungen

STnteil ju nebmen. ^n Stifd^ bcfinbet fidb oudb ^rinj ©eorg, ber bon feiner jicmlidb

fdbiücrcn ^ßertounbung l^crgeftcttt ift, bod^ lebnt bie Strmecleitung cS rticgen feines fd^h)ic=

rigcn Sl^arahcrS ab, \i)m hjiebcr ein ^ommanbo ouäubertrauen. ^af)lxt\i}t ruffifdE)c

Cffijierc unb 5|?oIitifer finb in yii\ä). Sie offisicHen ^olitüer bieten aHeS jur §erbei=

fül^rung einer SSerftänbigung Serbiens mit Bulgarien in ber magebonifd^en 3^ragc auf.

^te ^efc^affiing ber ^tk^^mitul

2luf fidb allein gefteEt, rt)äre Serbien unter ber Saft ber ^riegSfoften längft 5ufammcn=

gcbrod^en. Silber* unb SfJidfelgelb finb faft auS bem SScrfebr berfd^hjunben; foU^eit eS

nod^ borl^anben ift, Ibirb ein unerl^örter SBud^er bamit getrieben, bem bie ^Regierung

mad^tloS gegenüberftel^t. San! h^m tatfräftigen Eingreifen ber 3Serbün =

beten ift aber bie SöiberftanbSfraft Serbiens bei hjeitem nodb nid^t gebrod^en. Sie

ferbifd^e Slrmee erbält fortgefe^t SBaffen unb äRunition, foh)ie beträd^tlid^e

©eibunter ft Übungen auS ^ranfrcid^ unb SRufelanb. Sie franjöfifd^en Senbun^»

gen geben über Salonifi, h)äbrcnb man bic ruffifd^en über bie SuIina=3)'Jünbung nodb

ber ferbifd^en Sonaufcftung ÄIal)on)o leitet. ©rierf)enlanb liefert bcn ferbifd^en Sru^jjpcn

ScbcnSmittcI über Salonifi. Söenn fid^ biefe Senbungcn auä) ouf menige SBogcn

täglid^ befd£)ränfen, fo bebeuten fic bei ber böHigen ©rfd^ö^fung ber ferbifd^en SJoßS«

toirtfd^aft bod^ eine bebeutenbc §ilfe.

®nbc September foH biefe Unterftü^ung atterbingS eine borübergebenbc Unterbrcd^ung

ctfal^rcn bobcn, unb ähjar auS cd^t „ferbifd^en" ©rünben. Sie ferbifd^c ^ccrcSbcr:»

BiSHerfrieg. II. 7
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)jfIcöunfl8fommtffton l^attc ein lol^nenbeS ^Wcbengcfd^öft betrieben, tnbem fie fic^ mit fer=

bifd^en Äaufleuten in SScrbinbung fe^te unb für biefe eine Slnsol^I SBaren mit ber Singabc

öctiub, auä) biefe ©enbungen feien für bie ferbifc^e 9legierung beftimmt. 2)ie grieci^ifd^en

SSel^örben lamen nad^träglid^ auf biefen ©d^tüinbel unb unterfagten bi§ auf toeitereä

bie 8eben8mittelau§ful^r nad^ ©erbien, ha überbie§ ha§ ferbifrf)e Äonfulat in ©olonifi

ntd^t in ber Soge gelrefen fein foll, eine 33eftätigung ju geben, ha^ aUe für ©erbien jur

SSerlabung bereit ftel^enben Beübungen für bie ferbifd^e ^Regierung beftimmt feien.

2tm fd^tüerften mad^t fid^ ber Sl e r 3 1 e m a n g e I geltenb, bcm felbft bie SSerbünbeten

bi§ je^t nid^t abäui^elfen toufeten, au^ fel^It e§ an SSerbanb^seug unb Slr^nei^

m i 1 1 e I n. i^fnfolge biefer SJü^tönbe foß bie Spolera im §eer fürd^terlid^ um fid^ ge«

griffen l^aben unb toglid^ neue D^jfer forbern.

!Die treffe

^n einem Seil ber ferbifd^en 5j3reffe mad^t fid^ eine ftarfe antiruffifd^e Sc*
iocgung geltenb, ber bie 3flegierung nid^t entgegenzutreten Juagt. ^m „S^rgotiinffi

©loänif", ber frül^er in SSelgrab erfd^ien unb je^t in S^iifd^ ausgegeben iüirb, beröffent«

lid^t ber 95elgraber Uniberfttät§))rofeffor Slnbrejebic einen Slrtilel, in bcm c§ unter

onberem l^cifet: „S)ie 2)ömmerung beginnt, bie ©tunbc ber ©rnüd^terung na^t. S)ic

ruffifd^e ^olitil, bie ©erbien in biefe berähjeifclte Situation gel^e^t unb un§ burd^ il^rc

3ioeibeutigfett in unferen unfinnigen Slf^)irationen gegen bie öfterreid^ifd^=ungarifd^e

9kd^barmonard^ie beftärlte, ift l^eute bottig banlerott. ^anh oufS ^tx^l Äann e§

jcmanben in unferem Sanbe geben, ber luirflid^ baran glaubt, ba^ IRu^anb ung bie

^reil^eit bringen loill, ioenn im rufftfd^en ?Reid^e felbft bie S3öl!er unter ber Änute 5U=

fammenbred^en unb biele Saufenbe in Sibirien fd^uIbloS berenben? §eute fielet lool^I

jcber ©erbe ein, t>a^ ioir eine SBol^nfinngtot begangen I^aben, al§ ioir un8 htm aKeg

unterjod^enben 3q^^wu§ in bie Slrme getoorfen."

S)te Tiüj^anbihtttotQun^ in SHeu (erbten

!5)ic brutole SScl^anblung ber bulgarifd^en unb mufelmanifd^en 93c*

böücrung in ben im legten S3aIIon!ricg ertoorbcncn (Scbietcn
f)at bie ferbifd^c ^errfd^aft bort fo bcrl^a^t gemad^t, ha% fd£)on in f^ricbcngäciten ernftlid^

mit ber ©cfal^r eineä 5lufftanb§ gered^net lourbe. ®er Ärieg i^at ha8 unter ber Slfd^e

glimmcnbe ^uer cntfad^t, ioaS umfo iocnigcr lounber ncl^men fann, al§ bie bul=

garifd^en 33eh)o]^ner mit ©cloalt gum ÄriegSbienft auSgel^oben unb in bie borbcrften

©d^Iac^treil^en geftcHt tourben. S)ie toielen fcrbifd^en Ueberläufer finb übertoiegenb

bulgarifd^cr §erlunft unb ftammen faft aUe ou§ ben anneftierten ©cbicten.

@§ ift fd^on SU äol^Ircid^n blutigen 3"fo"^"^ßnftö6cn älrifd^en bulgarifd^cn
Stufftänbifd^cn unb ferbifd^en (Senbarmen unb Sru^^^cn gefommen. S)ie 5lufftän=

bifd^en f^jrengten bie ©ifcnbol^nbrüdCe bei ©elugl^cli, fo ha^ bie loid^tige ©tredCe Ucäfüb—
©alonifi gef^jerrt h)urbe. 3u ernftercn ^äm^jfen tarn e§ Slnfang Oftober bei ^\üp.
S)er bulgarifd^e SKinifter^räfibent aflaboflatrolti l^ot ätoar feitenS feiner ^Regierung jebe

SBeranth)ortung für biefe SSorfötte abgelel^nt, bod^ ift bie biplomotifd^e SSeri^onblung

l^ierüber unb über ha^ rüdffic^tSlofe ißorgel^en ber ferbifd^en 35el^örben ttoc^ nic^t ab''

gefd^Ioffen. 2lud^ albonifd^e Sanbett bie§feit§ unb jenfeits ber fcrbifd^en ©renjc

unterna]^men Eingriffe auf fcrbifdic ©tobte.

©d^toer l^oben oud^ biebeutfc^en Sonbioirte in S'Jcuferbien gu leiben, bie feit

;9;a'^rcn auf bcm el^cmols türüfd^cn ©ebiet ongeficbelt finb unb bort üeine 3)^ufterlüirt=

fd^often errid^tet l^atten. ©ie iourben in brutalfter SBeife Oon |>au§ unb §of gejagt unb
nod^ allerlei ©d^ifonen über ©oloniü obgcfd^obcn.
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im SBejlen Mg m^ ^anat

©efamtüberbHcf über bie kämpfe

10. BtpttmUt,

S)ic öftlid^ öon ^ßoriS in bct S3ctfoIgung an unb über bic ÜKarnc borgcgangcncn

§€cxe§teile jlnb au3 ^ariS unb älüif(^cn 3Jleauj unb 9JiontmitaiI öon übet«

legencn Gräften angegriffen inorben. ©ie l^oben in fd^n)eren ätoeitögigen Äöm^fen ben

(Segner aufgehalten unb fetbft gortfd^ritte gemad^t. StiS ber Slnmarfd^ neuer ftarfcr

fcinblid^er Äolonnen gemelbet hjurbe, ift i^r f^Iügel jurüdgcnommen hjorben. S)cr

fjeinb folgte an feiner ©teile. 21B ©iegeSbeute biefer Äänt))fe finb biSl^er 50 ©efd^ü^e

unb einige Saufenb ©efangene gemelbet*).

S)cr beutft^e Äton^)rinä l^at mit feiner Slrmee bie befcftigtc feinblid^e ©teHung füb«

ipeftlid^ bon SSerbun genommen. Seile ber Strmee greifen bie füblid^ öon SScrbun

liegenben ©jjerrfortö on. S)ie gortä toerben feit geftem burd^ fd^hJcre Slrtiöerie befc^offcn.

13. 8e)>tembet.

ein STuSfaE au§ Slnttoerpen, ben brci belgifci^c 2)it)ifionen unternal^men, ift

äurüdgetoorfen toorben.

14. @e^teml&er.

2lm regten ^cereSflügel finben fd^toerc, bi^l^er unentfd^iebcne Äämpfe ftatt.

(£in bon ben granjofen berfud^ter S)urd^bruc^ iourbe fiegrcid^ jurüdtgefc^Iagen.

15. 8€))temb€c.

2)er auf bem redeten ^^lügelbeä Söeftl^eereS feit jtoei Sagen ftattfinbenbe Äam^)f

bel^ntc [i6) l^eute auf bie nad^ Often anfc^Iie^enben Strmeen bi§ an SSerbun l^cran

aujg. Sin einigen ©tcHen hz§ auSgebel^nten Äam))ffclbe§ ftnb biöl^er Seilerfolge ber

beutfd^en SBaffen ju bergeid^nen. ;^m übrigen fielet bie ©dilad^t nod^.

16. ©e^tem^et.

2)ie Sage auf bem iueftlid^en Ärieg^d^au^Ia^ ift unberänbert. Sin einjelnen ©teßen

bct ©d^lad^tfront finb Slngriffc franjöfifc^cr Sru|)pcn in ber 9^ad^t bom 15. auf ben

16. ©e|)tember äurüdEgetoiefen htorben. (Sinselne beutfc^e ©egenangriffe toaren erfolgreid^.

17. ®c^)tembcr.

S)a§ franjöfifd^c 13. unb 4. Hrmeeforpg unb Seile einer meiteren S)ibifion finb füblid^

bon SJ ^ n entfd^eibenb äurüdfgcfdE)Iagen loorben unb l^aben mel^rere S3atterien berlorcn.

f5^einblid£|e Singriffe gegen berfd^iebenc ©teilen ber ©c^Iad^t f r o n t finb blutig ju»

fammengebrod^en. ©benfo ift ein SSorgcl^en franjöfifd^er SlttJenjäger am SSogefenfamm

im SSteufd^tal äurücEgeloiefen inorben.

35ei (Srftürmung be§ Kl^äteau 33rimont bei SReimS finb 2500 ©efangenc gemad^t

trorben. 2lud^ fonft tourben in offener ^Jelbfd^Iad^t ©efangene unb (Sefd^ü^e erbeutet,

bercn ^ai)l nod^ nid^t ju überfeinen ift.

*) SHcfcS Scicgtamm ift im ^arifcr „Sempg" in folgcnbcr SSerfälfd^ung toicbergcgcben:
W„he 10 septembre, l'arm6e allemande, qui avait iranchi la Marne, a ete vigoureusement
attaquee par les troupes franco-anglaises dans la region Paris-Meaux-Montmirail. La ba-
taille a dure deux jours. L'annee allemande etait parvenue ä repousser ses adversairea et

accentuait son action offensive, lorsque des colonnes ennemies de renforts sont intervenues,

nous for^ant ä reculer et ä abandonner ane cinquantaine de canons. Les
troupes alliSes ont fait plusieurs milliers de prisonniers."
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17. Btptimhtt.

^n ber ©c^Iac^t 5lt)ifci^enDtfcunb2Jlaa§ift eine enbgülttge entfd)etbung immer

nod^ nid^t gefaßen, aber geiPtfje Slnäeid^en beuten hoä) barauf l^in, ha^ bic SBiberftanbg*

fraft beg ©egnerS ju erlal^men beginnt, ©in mit großer ißrabour unternommener fron*

äöfifd^er S)urd^bruci^§berfud^ auf bem äufeerften redeten bcutfd^en glügel
brad^, ol^nc befonbere Slnftrengung unferer Sru^jpen, fd^Iiefelid^ in fici^ felbft sufammen.

®ie aRitte ber beutfd^en Strmee geh)innt langsam aber fidler SBoben. 2luf bem rechten

ÜJiaagufer toerfud^te SIuSföKe aug 33 c r b u n tourbcn mit Seid^tigfcit äurüdgetoiefen.

19. Bipttmbet»

2)ie Sage im SBeften ift im aßgemeinen untteränbcrt. 2luf ber ganzen ©d^Iad^tfront

ift bog englifd^*franäöfifd()c §eer in bie SSerteibigung gebrängt toorben. S)er Singriff

gegen bie ftorfen, jum Seil in mel^rcren Sinien l^intereinanber befeftigtcn Stellungen

fann nur langfam borirärtg gelten. S)ie 2)ur(^fü]^rung beg 5lngriff§ gegen bie ©perr*

fortglinie füblid^ bon Sßerbun ift borbereitet. ;^m @lfa^ ftelien unfere Sru^^jen

längg ber ©renje ben franjöfifd^en Gräften bidE)t gegenüber.

20. @e^tem6er.

^m Singriff gegen bag franäöfifc^=englifd^e |>eer finb an etnjelnen «Stellen ^ort*

fd^ritte gcmad^t toorben. 91 e i m g liegt in ber Kampffront ber O^ranjofen. ©ejiüungen,

'i^t fjeuer ju erlrtibern, beilegen Irir, ha^ bie ©tabt baburd^ ©d^aben nimmt. @g ift

Slntoetfung gur möglid^ften ©d^onung ber 5tatl^ebrale gegeben.

^n ben mittleren 33ogefen finb Singriffe franjöfifd^er 2;rup|jen om 3)onon bei

©enoncg unb bei ©aaleg abgeioiefen tborben.

21. @eptetnbet.

SSei ben Ääm^jfcn um SR e i m g iourben bie fcftunggartigen |>öl^en bon ©raoneHe er*

obert unb im SSorgcl^en gegen bag brennenbe SReimg ber Ort Söetl^en^ genommen.

2)cr Singriff gegen bie ©^jerrfortlinie füblid^ bon 3S e r b u n überfd^ritt fiegreid^ ben

Oftranb ber borgelagcrten, bom 8. Slrmeeforpg berteibigten ©ote Sorrainc. @in SlugfaH

aug ber S^Jorboftfront bon SSerbun tourbc jurüdCgelniefen.

aiörblid^ bon Soul tourben bie fran^öfifd^en Srup^jen im Ritual burd^ Slrtillerie«

fetter überrafrf)t.

22. @e^ieml^ec.

S)ie frauäöfifdfie ^Regierung l^at hQi)aupki, ha^ bie Söefd^ic^ung ber Katl^cbralc
bon 9teimg leine militärifd^e ^Jottoenbigleit gelnefen fei.

Semgegenüber fei folgenbeg feftgeftettt: ^Jadibcm bie g^ranjofen bie ©tobt Slcimg

burd^ ftar!e Sßerfddanjungen jum ^ouptftü^punft il^rer SSerteibigung gemad^t ]^atten,

Stuangen fie felbft ung jum Singriff auf bie ©tobt mit atten jur Surd^fül^rung nötigen

ayjitteln. Sic Katl^ebrale fottte auf Slnorbnung beg beutfd^en Slrmeeober!ommanbog ge*

fd^ont hjerben, folange ber ^einb fie nid^t gu feinen ©unften augnu^te. ©cit bem
20. ©e))tembcr ir»urbe auf ber Äatl^ebrale bie toeifee g^a^^ne gcjeigt unb bon ung gead^tet.

Sro^bem lonnten h)ir auf bem Surm einen S3eobad^tunggpoften feftftellen, ber bte gute

SBirfung ber feinblid^en SlrtiHerie gegen unfere angreifenbc Infanterie er!lärte. ©g
tüax nötig, i!^n ju befeitigen. S)ieg gefd^al^ burd^ ©d^ra^juellfeuer ber ^elbartillerie;

ha^ ^tmt fd^iuerer SlrtiHeric tourbe aud^ je^t nod^ nid^t geftattct unb bag geuer ein»

gefteHt, nadfibem ber 'Soften befeitigt ioar.

2öie JDir beobad^ten fönnen, ftelien Sürme unb Sleufeereg ber Äatl^ebrale unäerftört.

®er ^aä)\tni)l ift in f^^lammen aufgegangen. S)ie angreifenben Sru^j^jcn ftnb alfo nur

fohjeit gegangen, trie fie unbebingt geilen mußten. 3)ie SSerantioortung trägt ber ^einb,

ber ein el^tlüürbigeg 53au*it)er! unter bem ©d^u^ ber Irei^en ^l^nc ju mißbraud^it

berfud^t l^at.
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23* Se^tentbet.

Stuf hem regten glügcl heä bcutfd^en SBeftl^ccrcg jenfcitä bcr Oifc fielet bcr

Stampl UmfanungSterfuci^e bcr gransofen l^aben Icinerlei erfolg gcl^abt. Ofttoärtg

big an ben Slrgonnentcalb fanben l^cutc feine größeren Ääm^fe ftatt.

Oeftlid^ ber Strgonnen ift SS a r e n n c 8 im Saufe beg JagcS genommen, ber Eingriff

fd^reitet toeiter fort.

S)ic gegen bie ©^^errfortS füblid^ bon SSerbun angrcifenben Slrmeeteile i^aben

l^eftige, an^ SSerbun, über bie ^aa^ unb au8 Soul erfolgte Gegenangriffe ftegreid^ db^

gefd^Iagen, ©efangene, 9)2afd^inengetoc]^re unb ©efd^ü^e erbeutet. S)a§ geuer bcr

fd^toeren Strtißeric gegen bie ©|)errfortS 2:ro^on, 8eg gJarod^cS, damp be§ SRomainS

unb gioubiUe tft mit fid^tbarcm Erfolg eröffnet hjorben.

^n granäöftfci^^Sot^ ringen unb an ber elfäffifd^en ©rcnje luurben bie

fronäoftfd^cn SSortrup^en an einzelnen ©teilen jurüdgebrongt.

eine luirflid^e (Sntfd^cibung ift nod^ nirgenbS gefaCen.

25. Btpiemhti»

Skr gortgong ber Operationen l^at auf unferem oufeerften redeten f^lügel ju

neuen kämpfen gefül^rt, in benen eine ©ntfd^eibung biSl^er nid^t gefallen ift. ^n ber

SKitte ber ©d^Iad^tfront ift, abgefel^en bon einselncn SSorftöfeen beiber Parteien, nid^tÄ

gefd^el^en.

StlS erfteg ©Jjcrrfort füblid^ bon SSerbun ift l^eute ©am^ be§ SlomainS bei

©t. SDiil^iel gefaßen. S)ag bo^erifd^e ^Regiment „bon ber 2;ann" l^at auf htm fjort bie

beutfd^e f^al^ne gel^ifet. Unfere 2:ru^pen l^aben bort bie iülaag übcrfd^rittcn.

29. 6€))ieittbet.

?luf bem red^ten§cere§flügeltn granlreid^ fanben biäl^er nod^ unentfd^iebene

Ääm^jfe ftatt. ^n ber fj^ont, jlbifd^cn Dife unb 9Kaag, l^errfd^te im allgemeinen

Slul^e. 2)ie im Singriff gegen bie 9Jtaa§fort3 ftei^enbc Strmee fd^Iug erneute franjöfifd^c

SSorftöfee au^ 83 c r b u n unb Soul jurüdt.

©eftern l^at bie SelagerungSartiUerie gegen einen Seil ber ^^ortS bon Slnttoerpen
ba§ g^euer eröffnet. Gin SBorfto^ belgifd^er ßröfte gegen bie einfd^IiefeungSlinie ift

jurüdfgeiüiefen tborben.

80. Se^tetnbet.

S'iörblid^ unb füblid^ bon 21 1 b c r t borgel^enbe überlegene feinblid^e Äräfte finb unter

fd^tücren SSerluften jurüdtgefdalagen tborben.

Sluä ber f^ r o n t ber ©d^Iad^tlinie ift nid^tS Sfieueg ju melben.

:3fn ben 21 r y n n e n gel^t unfer Singriff ftetig, tocnn auä) langfam, bortüärt«,

^n eifafe-Sotl^ringen ftiefe ber geinb geftcrn in ben mittleren SSogefen bor.

©eine Stngriffe tourbcn Iräftig jurüdfgehjorfen.

SSor Slntloer^jen finb jtoci ber unter ^ntx genommenen fjorts jerftört.

LOftob«.
2lm 30. ©e))tember lüurben bie ^öl^en bon 31 o ^ e unb ^ r e g n o ^ , norbioeftlid^ bon

Sfioijon, ben granjofen entriffen. ©üböftlid^ bon ©t. aWil^iel hjurbe am 1. Oftober

ein Eingriff bon Soul l^cr jurüdfgetriefen. 5)ie gransofen l^atten babei fd^ioere SSerlufte.

®er Singriff auf2lnth)er))en fd^reitet erfolgrei^ fort.

2. OÜobet.

9Sor bem toeftlid^enSlrmeeflügel hjurben erneute UmfaffungSberfud^e ber ^^ran*

jofen abgetoiefen. ©üblid^ JR o Jj e tourben bie granjofen au8 i^rcn ©teüungen getoorfcn.

:3fn ber ÜK i 1 1 e b e r © d^ I a d^ t f r o n t ift bie Sage unberänbcrt.

S>te in ben Slrgonnen borbringenbcn Xxuppen erfäm^ften im ^^ortfd^reiten nad^

©üben hjefentlid^e S3orteiIe.
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Oeftlid^ bcr Tlaa§ unternal^mcn bic f^ranäofen auS Soul cncrgifd^c näc^tlid^c 83ot«

ftöfee, bic unter fd^tücren SBerluften jurürfgelüorfcn h3urbcn.

SSot Slnttüerpcn ftnb ^ort 2öabre=<St. Eatl^erine unb Slcboute S)orpbcIbt mit

3hjifd|entüerlen gcftern nad^mittag 5 Ul^t erftürmt hjorbcn. S)a8 gort Sßacli^cm ift

cingefd^Ioffen. 2)cr lucftlid^ borgefd^obene trid^tigc ®c£)uIter|)oftcn Sermonbe befinbet

fid^ in unfcrcm S5efi^.

3. Dftob«.

^m Stngriff auf 2lntH)cr|)en fielen aud^ bie g^ortg Sicrrc, SBaeE^cm/ Äontng§*

l^o^dft unb bic jtDifd^enliegcnben Stcboutcn. :^n bcn ^i^ift^cnfteHungcn iourbcn 30 ®c*

fd^ü^c erobert, ©ic in ben äußeren gortggürtel gebrod^enc SücEc geftattct, ben Singriff

gegen bie innere gortglinic unb bic ©tobt boräutragen.

5. Oltobet.

93or Slntlücrpcn ftnb bie f^ortS Äeffel unb ©roed^em äum ©d^tücigen gebrod^t. S)ic

©tobt Sicrrc unb ba§ ®ifcnbal^nfort an bcr 93al^n 9Kcd^eIn—5(nth)cr^cn ftnb genommen.

Sluf bem redeten glügel in fjranfreid^ hjurbe bcr Äam|)f erfolgreid^ fortgefe^i

6. Oltober.

2)ie fortgefc^tcn Umfoffunggbcrfud^e bcr granjofen gegen unferen red|ten J^cercä*

flügel l^abcn bie Äam^ffront bis nörbltd^ bon 5lrra§ auggebcl^nt. 5lud^ Ujcftlid^ bon

Sillc unb tbcftlid^ bon SenS trafen unfere ©|)tifeen ouf feinblidie ÄabaHerie. ^n
unferen ©egenangriffen über bie Sinie 51 r r a 8—21 1 b e r t—91 o Ij c ift nod^ leine Gut«

fd^cibung gefallen. 2luf bcr ©d^IadEitfront jloifd^en Dife unb 3)iaa§ bei SSerbun

unb in (£Ifa^ = Sot]^ringcn ftnb bic S3crpltniffe unberänbert.

7. Oüobet.

S>er Äommanbicrenbc (General bcr ^nfonteric b. 6 m m i d^ , bem für bie (grftürmung

bon Süttid^ bcr Orben Pour le mörite bcrlicl^cn h)orben loar, l^at baä (£ i
f
c r n e Ä r c u j

erftcr Älaffe mit einem gnäbigen laifcrlid^cn ^anbfd^rciben berltcl^cn erl^alten.

T.Dftobet.

SHc 5läm^)fc auf bem rcd^tcn^ccrcSflügelin fjranfreid^ l^aben no^ gu feiner

©ntfd^cibung gcfül^rt. S)i€ SSorftöfee ber g^ranäofen in ben Slrgonncn unb auS bcr

9brboftfront bon Sßcrbun iourbcn äurüdtgeloorfen.

8ei ^ n t hj e r )) e n ift ba8 i^^ort S5rocd^cm in unfcrcm S3eft^. S)cr Singriff l^at ben

Sfletl^eabfdfinitt übcrfdEirtttcn unb näl^ert fid^ bem inneren f^'ottgürtel. 6inc englifd^c

S3rigabc unb bie S3elgter Inurbcn jtoifd^cn bem äußeren unb bem inneren l^ortgürtel

äurüdfgchjorfcn. SSier fd^h)cre ^Batterien, 52 gelbgefd^ü^c, biele 9Jiafrf)inengen)c]^re, aud^

englif^e, lourben im freien f^elbc genommen.

8. Oltob«.

S3or 2lnttber))cn h)urbe bo§ f^ort SBrcenbondf genommen. 2)er Singriff auf bie

innere gortslinic, unb bomit btc Söefd^iefeung ber bal^tntcrltcgenben ©tabttcile, ijcit ht-

gönnen, nad^em bcr geftungSfommanbant bie ©rflorung abgegeben l^atte, er über*

nel^me bic Sßcranttoortung.

S)ie Suftfd^iffl^aHc inS)üffelborf tourbe burd^ eine bon einem fcinblid^en ^^icgcr

geworfene 95ombe getroffen. S>a§ ^oKcnbad^ ift burd^fd^lagcn unb bie J^üHc cineä in

bcr ^alle licgcnbcn Suftfd^iffcS jcrftört.

9.D!tob«.

9Kc]^rerc gortS ber inneren SBefefttgungiSrinic SlnthJcr^jcnS finb gefallen. 3>ic

©tabt ift feit bem S^iad^mittag in bcutfd^cm 8eft^. S)er Äommanbant unb bie S3cfa^ung

l^abcn ben fJcftungSbcreid^ bcrlaffen. S^lur einsclnc fjorts ftnb nod^ bom geinb befe^t,

S)er 95efi^ bon Slnttocr^jcn iDirb baburd^ aber nid^t bccinträd^tigt.
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10. Dftobet.

^aä) nur j^ölftögigex 35cla9crung fiel Slntiocr^jen mit allen gortg in unfetc

§änbc. Slm 28. ©e^)tember fiel ber erfte ec^ufe gegen bie gortS bex äußeren Sinie,

am 1. Oftober tnurbe ba§ erfte gort erftürmt, am 6. DItober unb 7. Cftober ber ftar!

angeftaute, metft 400 m breite ^Ret^eabfc^nitt bon unferer ;3:nfanterie unb SlrtiHerie

übertounben. Hm 7. Oftober lourbe entf^rec^enb bem ^ager Slbfommen bie Sefc^iefeung

ber ©tabt angefünbigt. S>a ber ^ommanbant erflärte, bie SSerantlrortung für bie 33c=

fd^ie^ung übernel^men äu tooHen, begann in ber 'ikaäjt bom 7. auf ben 8. Oftober bie

83efd^iefeung ber @tabt. ©leid^seitig fe^te ber Singriff gegen mel^rere gort§ ein. ©d^on

am 9. Oftober frül^ inaren bie gortä ber inneren Sinie genommen. Slm 9. Oftober

nad^mittagg fonnte t)k @tabt ol^ne ernftl^aften SBiberftanb befe^t tuerben. S)ie bermut*

lirf) ftarfe S3efa^ung l^atte fid^ anfänglid^ ta|)fer berteibigt. S)a fie fid^ jebod^ bem 2ln=

fturm unferer ;3f"fanterie unb ber äJlarinebiöifion folüie ber Söirfung unferer gewaltigen

Slrtiüerie fd^Iiefelid^ nid^t getoad^fen fül^Ite, toar fie in boQer Sluflöfung geflol^en. Unter

ber S3efa^ung befanb fid^ aud^ eine unlängft eingetroffene englifd^e 3JJarinebrigabe. ©ie

foßte nac^ englifd^en 3ßitunggberid^ten ha^ SRürfgrat ber 3Serteibigung fein. Ser ©rab

ber Sluftöfung ber englifd^=belgifd^en SSruppen njirb burd^ bie Sotfac^e bejeid^net, ha^

bic Uebergabeberl^anblungen mit bem SSürgermeifter gefül^rt lüerben mußten, ha feine

militärifd^ S3el^örben aufjufinben 'toaren. S)ie boUjogene Uebergabe tourbe am 10. Of*

tober bom ©l^ef be§ ©tabc§ beg biSl^erigen ®oubernement§ bon Slnttoer^en beftätigt.

SHe legten nod^ nid^t übergebenen f^ortS tnurben bon unferen Sruppen befe^t.

S)ie ßal^I ber (befangenen läfet fid^ nod^ nid^t überfeinen. 33iele belgifd^e unb englifd)e

©olbaten entflol^en nad^ ^ollanb, too fie interniert iuerben. ©etoaltige 58orräte aller

Slrt finb erbeutet.

S)te le^te belgifd^e ^^eftung, baä „uneinnel^mbare" Stntloer^jen, ift beätrungen. S)ic

5lngriff§truppen boHbrad^ten eine aufeerorbentlirfie Seiftung, bie bom Äaifer bamit be=

lol^nt iüurbe, bo^ il^rem gül^rer, bem ©eneral ber Infanterie b. 33 e f e I e r ber Orben

Pour le merite berliel^en irurbe.

©cnetQl ^an§^atth)tgb. 93cfclertft64 i^al^te alt unb ftammt au§ OreifStoalb. 2Bte

©eneralobcrft b. ^»tnbenbuTg mar er bereits in ben SRul^eftanb getreten, unb ift crft bei 93egtnn be§

Äricgeg totcber aftib gehjorbcn. ©ein SSatcr toar ber 1888 bcrftorbene ©el^etmc ^fuftijrat unb

^rofeffor ber SRec^tc ©corg S5efcler. S)cr junge SScfeler bcfud^te ba^ t^rtcbrtd^^SBilbcImS'Ö^m^

noftum in 95erlin, mad^te fein Slbituricntcncjamen unb trat bann, ba er fid^ ber militärifd^en £auf=

bol^n toibmen tooHte, 1868 bei ben ©arbcpionicrcn ein. ®r ntad^te ben Ärtcg bon 1870 aU Scutnant

bei ben ©arbeptonicrcn mit, na^m an ber 95elagerung bon 5ßari§ teil unb berbiente [xä) bog

©ferne Äreuj. iRad^ bem Äticgc fam er jur Ärieg§afabemtc, 1880 in ben ©rofecn ©eneralftab,

1887 äu bem ^nfantcrtcregintcnt 74 unb ein ^af)x fpätcr, aU 5Waior, toieber jum ©rofecn ®eneral=

ftab. S)ann, 1893 tourbe er, nad^bem er Dbcrftleutnant gctoorben toar, in boS Äricg§miniftcrium

berfe^t, 1897 tourbe er Dberft, 1898 Äommanbcur beS 65. :3fnfanterieregtntcnt8 in Äöln unb toie*

ber ein ^af)x barauf tourbe er jum Oberquortiermeiftcr beim ©rofeen ©eneralftab ernannt, ^n ben

folgenbcn ^ai)xzn gehörte er, aU ©encralmoior, ber ©tubienfommtffion ber ÄriegSafabemie an,

1902 tourbe er ©cneralleutnant unb, cbenfo toie 1905, ©d^tebSrid^ter bei ben Äaifermanöbem,
bann erbielt er bie 6. ©ibiflon in 95ranbcnburg unb balb barauf tourbe er C^cf be8 Qfngenieur^

unb gJionierlorpg, ©eneralinf^eltor ber geftungcn. Sla^bem t^m 1904 ber erbliche «bei berlieben

toorbcn, ift er im 3|abre 1907 jum ©cneral ber ^fnfanterie ernannt toorben; 1911 tourbe er auf

feinen SBunfd^ jur S)i8^ofition gcfteüt unb balb barauf in bog ^errenbau« berufen.

11. Dftobcr.

SBeftlid^ bon Sille ^urbe bon unferer ÄabaHeric am 10. Oftober eine frauäöftfd^e

ÄobaHeriebibifton böHig, bei ^ascbroul eine anbere frauäöftfd^e ÄobaHeriebibifion

unter fd^toeren SSerluften gefd^Iagen.

S)er Stampf in ber g r o n t fül^rtc biSl^r su feiner ©nifd^eibung.
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13. DItober.

SSom iüeftlicfien ^rieg§fd^om)Ia^ liegen 9fJod^ricf)ten bon SSebeutung nid^t bor. heftige

Singriffe be§ f^einbeS öftlid^ © o i f
f o n § finb abgeiriefen tuorben. ;^m Slrgonncn»

toalh finbcn anbauernb erbitterte Ää'nH)fe ftatt. Unfere SSnUjpen arbeiten fid^ in bid^=

tem Unterl^olj unb äufeerft fd^lrierigcm ©clänbe mit allen 9Jlitteln be^ geftungSfriegeS

©c^ritt für ©d^ritt bortüärtS. ®ie gransofen leiften I^artnäciigen SBiberftonb, fd^icfeen

bon ben S5äumen unb mit SÖlafd^inengemel^rcn bon Söaumlanseln unb l^aben neben

etagenhJeife angeorbneten ©d^ü^engröben ftarfe fcftungSartigc ©tü^^unlte eingerichtet.

®ie bon bcr frangöfifd^en §cere§leitung berbreiteten S^ac^rid^tcn über Erfolge i^rer 2;ru))=

^)en in ber 2ß e b r e e b e n e finb unmal^r. iRad^ ®efangcncnau§fagen ift ben %xuppm

mitgeteilt irorben, bie ©cutfd^en feien gcfd^logcn unb mel^rcrc gort§ bon 9Jle^ bereits

gefallen. Satfäd^lid^ l^aben unfere bort fed^tenbcn 2;ru|)^cn an leiner ©teile Sanb bcr*

loren. ©tain ift nad^ ioie bor in unferem 33efi^. S)ie jc^igen franjöfifd^en 5tngriffe

gegen unfere ©tcHung bei © t. 9Jl i 1^ i c l finb fämtlid^ abgctoiefen tborben.

Unfere ÄriegSbeutc bciSlntmer^ien läfet fid^ aud^ l^eute nod^ nid^t überfeinen. S)ie

301^1 bcr in ^oHanb ©nttbaffneten ift ouf annäl^ernb 28 000 geftiegen. ^a^ amtlidjen

Sonboner unb nieberlänbifd^en D^ad^rid^tcn befinben fid^ l^ierbei aud^ 2000 (gnglönber.

©d^einbar l^aben fid^ biele belgifd^e ©olbaten in 3itoiftlßi^«"9 "a<^ i'^^^« §eimat§orten

begeben. S)er ©eböubc^» unb ao^aterialfd^abcn in Slntioer^jcn ift gering. S)ic ©d^leufcn«

unb ^äl^renanlagen finb bom geinbc unbraud^bar gemad^t iuorben. ^m |>afen befinben

fid^ bier cnglifd^e, gioei belgifd)c, ein franäöfifd^cr, ein bönifd^er, 32 beutfd^e unb gmü

öfterreid^ifd^e S)am^fer, foiüie jtoci beutfd^e ^anbel§fdl)iffc. ©oiüeit beutfd^e ©d^iffe bi§=

l^er unterfud^t toorben finb, fd^einen bie Äeffel unbraud^bar gemad^t toorben ju fein.

14. OttoUt,

SSon ®ent au§ befinbet fid^ ber f^einb, barunter ein Seil ber SSefa^ung bon Slnt=

hjer^jcn in eiligem JRüdsug nad^ SBeften jur Äüftc. Unfere Sru^^en folgen.

S i 1 1 e ift in unferem 33efi^. 4500 (Befangene finb bort gemad^t toorben. S)ie ©tabt

hjat burd^ bie SBcl^örben ben bcutfd^en Sru^^en gegenüber als offen erflärt loorbcn.

Sro^bcm 50g ber ©egner bei einem UmfaffungSberfud^ bon S)ünlirdnen l^er Gräfte bort=

l^in, mit bcm Sluftrag, fid^ bi§ jum eintreffen ber Umfaffung§armec gu l^alten. ®a
bicfc natürlid^ nidlit eintraf, mar bie einfädle %oIqz, ha^ bie jmedfloS bcrteibigte ©tabt

bei ber ©innal^mc burd^ unfere Sru^pen 'Blähen erlitt.

SSon ber g r n t be§ |>eere§ ift nichts '3lem§ ju melben. ©id^t bei ber Ä 1 1^ e b r a l e

b n 9fi c i m § finb äloei frf)lr>ere franjöfifd^e S3otterien aufgefteHt. f^crner mürben Sid^t^

fignale bon einem Surm ber ^atl^ebrale beobadf)tet. ©§ ift fclbftberftänblid^, ha^ alle

unfcren 2;ru^3^)en nad^tciligen 9Jiafena^mcn unb ©treitmittel befäm))ft loerben, ol^ne 9fiüdt=

fid^t auf bie ©d^onung ber ^atl^ebralc. S)ic gronäofen tragen alfo je^t, mie frül^er, felbft

bie ©dliulb baran, menn ber el^ribürbigc S5au meitcr ein D^fcr be§ Krieges mirb.

15.DIto]&cr.

S5ei Slntmcr^en mürben im ganjen 4—5000 ©efangcne gemad)t. ©S ift anju*

nel^mcn, ha^ in näd^fter 3ßit nod^ eine grofee Qdi)l belgifd^er ©olbaten, bie 3tbilfleibung

angejogen l^abcn, bingfeft gemad^t mirb. ^aä) SD^iitteilungen be§ ÄonfulS bon Serneusen

fmb etma 20 000 bclgifd^e ©olboten unb 2000 ©nglönber auf l^oHönbifcEieS ©ebiet über*

getreten, mo fie entmaffnet mürben. ;^inrc ^^ludlit mu^ in größter §aft bor fid^ gegangen

fein, hierfür sengen 9J?affen meggettiorfener ÄlcibungSftüdfe, befonberS bon ber eng*

lifd^en ^o^al 5Rabal*S)ibifion. S)ie Kriegsbeute in Slnttuer)3en ift grofe. 9JiinbeftenS

500 ©efd^ü^e, eine Unmenge 9Kunition, SOtaffen bon ©öttcln unb Sffioilad^S, fe^r biel

©anitätSmaterial, gal^lreidlie Äraftmagen, biele Solomotiben unb SBaggonS, bier ^iU
lionen Kilogramm ©ctreibe; biel SJiel^l, Kol^len, fflad^S, für jel^n SÖtiCionen SWor!
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SßoHe, Äitjjfcr unb «Silber im SBert bon einer l^alben aJiiHion "URaxl, ein 5pansereifen=

bol^njug, mel^rere gefüllte SSerpfIegung§äügc, foiüie grofee SSicPeftänbe. SSelgifd^c unb

cnglifc^e ©d^iffc befinben \iä) nid^t me^r in Slnttüer^jen.

2)ie bei Ärieg§au§brud^ im §afen bon 5(ntlüer))en befinblici^cn 34 beutfc^en ®am))fer

unb brei Regler finb mit einer 2tu§na!^mc borl^onbcn, hoä) finb bie SD'iafd^inen un=

broud^bor gemod^t. Slngebo^^rt unb berfenit iüurbe nur bie ©neifenau be8 9iorbbeut«

fd^en Slo^b. S)ie grofee ^ofenfd^Ieufc ift inta!t, aber gunäd^ft burd^ mit ©teinen be=

fd^tüerte bcrfenfte ^äl^ne nid^t benu^bar. ®ie |>ofcnanIagen ftnb unbefd^äbigt. 2tud^ bie

©tobt Slnttüer^jen l^at nur trenig gelitten. ®ie Set)öHerung beri^ölt fid^ rul^ig unb fd^eint

frol^ 3U fein, t>a^ bie S^age be§ ©^redfenS ju ^nh^ finb, befonberS, ha ber 5ßöbel bereite

ju plünbern begonnen l^atte.

2)ie JRefte ber bclgifd^en Slrmce l^aben bei Stnnäl^crung unferer Xtuppzn (Sent

fd^Ieunigft geräumt. S)ie belgifd^e ^Regierung, mit StuSnal^me be§ ÄricgSminifterS, fott

fid^ nad^ 8c ^abre begeben l^oben.

5(ngriffe ber f^ranjofen in ber ©egenb bon Sl I b e r t hjurbcn unter crl^blid^en SSer»

lüften für fie abge^iefen. ©onft finb im Sßeften feine SSeränberungen eingetreten.

16. Oftober.

SBrügge iourbc am 14., Oftenbc am 15. Oftober bon unferen Xxnppen befc^t.

3al^Iteid^eg Kriegsmaterial tourbe erbeutet, u. a. biele ^nfanteriegeioel^re mit ^Diuni*

tion unb 200 gebraud^gfäl^igc Sofomotiben.

heftige Singriffe ber f^ranjofen in ber ©egenb norbtoeftlid^ 91 e i m g iourben abgetoicfen.

IT.Dftobcr.

©eneral t>. S5efeler l^ot bon Äaifer ^Jranj ^o\ep^ t>a§ ©rofefreuj be§ 2es)poVb^

orbcn§ mit ber ÄriegSbcforotion erhalten, ©ieben beutfc^e fjafultätcn l^aben il^n jum
(S^renboftor ernannt.

18. DItobet.

SlngriffSberfud^e beg ^cinbeg in ber (Segenb toeftlid^ unb norbhjeftlid^ bon Sille
hjurben bon unferen 2:ru|)^en unter ftarfen SSerluften für ben ©egncr abgetoiefen.

19. Dftobcr.

SBiebcr Inurben Slngriffc be§ (Segner§ toeftlid^ bon 8 1 1 1 c unter ftarfen SScrluftcn für

bie Singreifer abgetoiefen.

S)ie beutfd^n, bon Oftenbc löng§ ber Äüfte borgel^cnbcn Sru^)^)cn ftiefeen am ?) f c r =

a b f d^ n i 1 1 bei 9^ i e u ^ o r t auf feinblidEic Äräfte. äJiit biefen ftel^en fie feit bem 18.

Oftober im ©efed^t.

(5)amit ift bic ©d^lad^tfront bon ben ©übbogefen bis an ben Stcrmclfanal gefd^loffcn.)

^erfottftlioeränberungett in bm ^rmeefommanbofleffen

16. QtpttmUt,

©eneraloberft greil^err b. Raufen l^at bo§ Äommanbo über bie brittc Slrmec, bic

unter feiner bcioäl^rtcn gül^rung frifd^en Sorbeer an il^rc f^al^ncn gel^eftet l^at, auS ®c==

funbl^eitSrücfftd^ten nieberlegen muffen, ©r ift an ^htl^r erfranft unb befinbet [\ä) gur*

5cit sur 2BicberfierfteIlung feiner ©efunbl^eit in SßieSbaben. ©eine ÜJJajeftät ber Äaifcr

l^at ben l^od^toerbientcn .^ccrfül^rer für bic 2)üuer ber Äranfl^cit borübcrgel^enb bon feinem

Äommanbo cntl^obcn unb i^m ein fel^r gnäbigeS SUlerl^öd^fteg ^anbfc^reiben unter

hjicbcrl^olter Slnerfennung ber l^ertorragcnben Seiftungen ber fäd^fifd^en ÄorpS äugeJ^cn

laffcn. 3" feinem SfJad^foIger ift ©cncral ber ÄabaHerie t». @ i n e m ernannt toorben.

5ln ©teile be§ ju anbertocitiger SSerlDcnbung beftimmten ©cncralS ber Slrtillcric

b. ©d^ubert ift ©encralquarticrmcifter b. ©tein jum fommanbierenben ©cncrol
beS 14. 9leferbefor^)!8 ernannt h)orben.
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3. Dftofict.

©encralmajor b. SS o i g t § == 9t 1^ e ^ ift mit bcr Sßal^rnel^mung bcr ©cfd^äfle be§ ®c«

ncralquartiermetftcrS Beauftragt ioorben.

©cncral b. ® t n c m tüor bcfanntlid^ bon 1903—1909 preufetfd^er ÄriegSmtniftcr. 2lm 1. Qfanuat

1853 gu ^ctäberg am ^atj aU ©o^n eines Dffijier§ geboren, trat er beim %u§bxuä) be§ franjö»

fif^cn AhiegeS oI§ gö^nric^ in ba§ 2. ^annoberfd^e Ulanenregtment Sir. 14 ein unb jctd^nete [xä)

mebrfad^ \o au§, bo^ er tro^ feines jngenblic^en 2tlter§ baS (Siferne Ärcnj erbielt. (£r fam balb in

ben ©eneralftab, toar htrje 3cit Äommanbeur ber 4. SBeftfälifd^en Äüraffiere nnb bann bon 1895

big 1898 ebef be§ ©cneralftabä bc8 7. 2lrmeeIor))§ in imünfter. ®eit (gnbc @et)tember 1898 ge»

borte er bem ÄriegSminifterium an, junä^ft als SlbtcilnngSd^ef, feit bcm grübjabr 1900 alä

S)ireItor beS allgemeinen ÄriegSbepartementä. ^m ^df)Xi. 1903 htnrbe er ÄrtegSminifter unb im

:3abre 1909 ®eneral ber ilaballerie. 5Rad^bcm er 1909 bom 2lmt beS Ärieg§miniftcr8 jurüd»

getreten ioar, um feinem bringenben SBunfd^, lüieber in ben 2)ienft ber Sinie jurüdjutreten, cnt"

fjjred^en ju lönnen, übernahm er baä Äommanbo beS 7. 2lrmeeIor)j8 in SKünfter.

S)er burd^ feine Ina^Jjen unb hoä) fo tnbaltSreid^en SSertcbte rafd^ )30pnlär getoorbenc ©encral«

quartiermeifter b. Stein tourbe am 13. @e:|)tembcr 1854 ju SBcbberftebt in bcr ^robinj @ad^fen

aU ©obn eines ^rebigcrä geboren. 'Slaä) Sttblegung bcr SRcifc^^rüfung trat er 1873 als Slbantagcur

in baS gclbarttllericregiment 9ir. 3 ein unb tburbe 1875 Seutnant. Söäl^renb beS SBefud^S bcr

ÄricgSalabemic 1886 jum ?PremtcrIeutnant bcförbert, ift er 1888 jum ©cneralftab lommanbiert,

aber im folgcnben ^fa^rc mit borbaticrtem ?ßatent bon biefem Äommanbo entbunben hiorben. 1890

ttmrbc er §ou|)tmann im gelbartillerieregimcnt Sir. 7 unb 1894 in ben (Seneralftab bcr 34. SHbi»

fton berfc^t. 1896 jum SKajor bcförbert, lam er in ben ©rofeen ©cncralftab. 1901 hjurbc er

Äommanbeur beS gclbarttnericrcgtmcnts Sir. 33 unb 1902 Dberftleutnant. 1903 als SlbtcilungS»

d^ef in ben ©rofecn ©cneralftab berfc^t, iburbe er bicr 1905 jum Dberften bcförbert, 1908 mit bcr

SBabmcbmung ber ©cfd^äfte eincS DberquartiermeifterS beauftragt unb 1910 unter SBeförberung

5um ©cncralmajor jum äDberquartiermeifter fotoic balb barauf aud^ jum 3D?itgItcb bcr ©tubien»

lommiffion ber ÄriegSalabcmie ernannt. 1912 crbielt er ben SRang eines ©encralleutnants unb

tourbe nod^ im fclben ;3abr Äommanbcur bcr 41. 2)ibifion in S)cutfcb=(£^Iau. 1913 crbielt er ben

crblid^en Slbcl.

©eneralmajor b. 95oigtS*3lbc^ ftammt aus einer boc^angefebenen ^rcufeifd^en OffistcrS*

familie: fein SSater, ©encral ber artillcric iQfuIiuS b. 3SoigtS'SRbc$. bot ficb 1870/71 berborragenb

auSgcjcidbnct. S33crncr b. 9SoigtS«SRbe^ lourbc am 13. iQfanuar 1863 in Qfüterbog geboren, am
16. Slpril 1881 jum Seutnant bcförbert, unb fcbon am 29. aJlärj 1900 SRajor. 21IS ©cncralftabS«

offijicr toar er eine 3cit lang beim ©tob beS 8. Stotp^ tätig. @r berfab einige Q^a^re bie ©tcllung

eines 2lbteiIungSd^cfS im 5?riegSminiftcrium, mürbe bann &)t\ beS ©encralftabS beS ®arbcfort)8

unb bei a3eginn beS ÄriegeS (£bef beS ©tabeS beS ©cncralquarticrmciftcrS.

35ie ©c^lacfeten an SDlame «nb Zimt bi6 jur

95cjtcbuttg ber feflen ©tellungen

Um btc D|)crationcn, btc fid^ an ben erften fül^ncn SSorftofe ber beutfd^en Üxu^^jcn auf

^oriS (tigl. I., 6. 275 ff.) anfd^Ioffen, richtig ju beurteilen, mufe man fic^ bie bamaligen

Stellungen ber granjofen genau bergegenlrärtigcn. 2)cr redete franäöfifd^c

^lügcl unter ©eneral 6arrotI ftü^tc fid^ auf 5ßerbun unb bie ^aa§f)'öl)zn unb ftanb

bereit, nad^ Sßeften einsufd^lncnlcn; bie Slmtec bc§ ®cncral§ be Sangle be ßar^ ftanb

füblirf) bon SSttrij^e^f^^tan^oig; ©cncral %0(i) l^ielt bie gront bon ©e^anne V\§ äum

CTant^ be aJlaiH^ füblneftltd^ bon SBitr^4c*|5ran?oig befe^t, ©eneral grand^et b'ßfljerc^

ben Slbfd^nitt bon ©eaanne bi§ ju ben ^ö^cn nörblid^ bon ^robin§, unb btc engltfd^c

^rmce unter g^elbmarfd^aH f^rcnrf) bie ^egcnb um Erec^*en=S3rte füblid^ bom ©ranb

SRorin. ;^m berfd^angten Säger bon ^artä bcfeliligtc ©enerol äl^ounour^.

SBöl^renb man fid^ in ^ort§ ouf ben Eingriff ber ®eutfd^cn borbcrcttcte (bgl. I,

@. 300), f d^ n) e n ! t c n biefe om 4. September plö^Iid^ über bie 9Jlarne nad^ ©üben
unb äogcn mit i^rem in ber ^Ian!e ftorf gebedftcn redeten ^^lügel am öftlid^en S3c^

fcftigungSgürtel bon ^axi§ borübcr. Slm Durcq l^attc ©eneral b. 5lludf eine ftorfc
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SJod^l^ut mit biel StrtiQertc äurürfgclaffcn, um SSorftö^c au§ ^artä aufjul^altcn. ®cr

3h)ccf bcg ganjcn 3Kanöber§ h)ar offenbar, bte franjöfifd^e ^au^Jtarmec ju umfaffen

unb öon ^arig abäufd^neiben.

Slm 6. ©eptember l^atten bic beutfd^cn Xiuppm ©oulommierg unb 5probin§ erxeid^t.

SfJun l^tclt ©eneral ^offre ben 3^^*^""^^ füt eine allgemeine franjöfifd^e

Offcnfibc für gefommen. ®er entfd^eibcnbe SSefel^I, burd^ ben er ben neuen offen*

ftben ÄriegS^Ian einleitete, lautete: „®ie 3Irmcen ©arrail, bc Sangle, god^ unb g^rand^et

b'(£f))ere^ 'toerben auf ber ganjen gront angreifen. S)ie englifd^e ^rmec füblid^ ber

SKarne gel^t gegen bie 5Hed^te ber 5Irmee b. Älud bor. S)ie 5(rmcc 9Kaunour^ gcl^t nad^

bem Ourcq bor unb bebrofit ben S^lüdfen unb bie 5Berbinbung§Iinien biefer Slrmee."

(©eneral ^ou tbirb in biefem S3efe]^l nid^t erioäi^nt. ©ntloeber befel^Iigte er nod^ im

Clfafe, ober er gel^ört« felbft jur |)eere§Ieitung.)

(£ntf)3rcd^enb bem Sefel^I bcr Oberleitung festen fid^ bie franjöfifc^en unb englifd^en

6treit!räfte om 7. September auf bcr ganjen Sinic in ^Bctoegung. 2luS ^ßariS gingen

ftarfe Sru^^jenteile gegen SfJorben unb gegen bic Ourcq*®teHung bor; aud^ gegen bie

^Jront be§ beutfd^en ^cereS auf ber ßinie 9J?eauj—SKontmirail fe^tc ein ungemein

l^eftiger Eingriff ein.

2)a eine Umllammerung ber Curcq=*®teIIung bon S^orben l^er ju befürd^ten Ibar, ging

bcr redete beutfd^e iJIügel (bic 5lrmcc b. Äludf unb bcr lin!c ^lügel bcr Slrmec b. Söülolo)

am 8. ©ejjtember über bie 9JJarnc jurüdC unb toarf fid^ gegen ben am Ourcq fte^enben

f^inb. 5luf ber Sinie S'Jantcuil—9Keauj entfjjann fid^ ein erbitterter Äam^f. 2lud^

Ibcitcr füblid^, auf bcr Sinic 9Jie«uj—^ÜKontmirail, tourbc bic ©d^Iac^t l^eftigcr burd)

baS (gingreifen immer neuer franjöfifd^er Äräfte über Eoulommierö unb (©ejanne.

Slm 9. <Se^)tember gaben bic S)eutfd^en i^re Stellung am ^etit 9J?orin auf, bic 3^ron=

3ofen befc^ten aJiontmirail. 2lm Ourcq tobte bie ©d^Iad^t ioeitcr. 'am folgcnben Sag
übcrfd^ritten bic beutfd^en Sru^pen bic 9}?ornc in bcr ©egenb bon ei^äteau«2;i^ierr^,

o^nc auf il^rem JRücfäug bom geinbc crnftlid^ bebrängt p loerbcn. 5lm 11. ©c^jtcmbcr

jogen fie firfi auä) bom Ourcq ol^ne erl^cblid^c ©d^lüierigfcitcn in ber 3flid^tung auf

©oiffonS jurüdf. S)ic 9KarneIinic irurbc nur fonjcit berteibigt, al§ c§ nötig iror, um hen

fRM^uQ auf bie ?li§nc ju bedcn; fo lie^ man auf ben (r^ätcau«2:i^icrr^ bc^errfd^cnben

§o^en einige Xxuppzn unb fd^iuere ©efd^ü^c jurücf, um bic SSerbünbeten beim Heber*

fd^rciten bcg f^IuffcS aufäul^alten. tluf bcr Sinie ©ompiögne—@oiffon§—93rai§ne—9fteim3

!am bcr tRüdfjug jum ©teilen. S)ic 33erbünbetcn bröngten langfam nad^. 2Bie georbnct

ber beutfd^c ^M^uq bor [xä) gegangen fein mufe, fann man barauS erfennen, ba% allein

bic crfte Strmcc nod^ 4000 befangene unb 50 erbeutete ©cfd^ü^c mitjuncl^men bermod^te.

S)ie SJerid^tc beg befannten italienifd^en Ärieggforref^onbenten Suigi S5aräini geben

ein ^jatlcnbcg SSilb bon ber ^urd^tbarfeit biefer ©d^lad^tcn. ©r l^at ha§ ©d^Iad^t»
fclb jtoif^en aWarne unb Ourcq furj nad^ bcr ©d^Iad^t b^fud^t unb ersä^It:

„®ie ©(^lad^t l^atte mit SSor^oftcnpIänfeleicn begonnen. ®ie ©d^Iad^tfront rücftc

bann ^jaraücl bem getounbenen unb malcrifd^cn Ourcq«ÄanaI bor. ©ein rul^igcä

SBaffer f^icgeltc im ©d^atten bie bid^ten Söaumreil^en unb baS üpp'xqe Söufd^lücrf. 2)cr

äufecrfte linfc glügcl ber granjofcn lel^nte fid^ an ^RautcuiWC'^aubouin an, funfunb*
ahjanäig Kilometer norblid^ bom fjlufelauf heS Ourcq.

9Bir bcriaffen bie Sanbftrafec bon ÜKcauj unb hJenbcn un§ nad^ linfg ber ©cgenb iu,

h?o bic ©d^Iad^t l^cftiger getobt l^at, unb berfoIg«n ahjifd^en ben grünen SSiefen einen

jener 2Bicfcn|jfabc, bie mit ^edcn gefäumt finb unb ein S3ilb tiefen länblid^en griebeng

geben. Sangc 3ögc bon Stutomobilcn mit SSertbunbeten lommen onbaucrnb an unS
borübcr. ®cr Äanoncnbonncr bröl^nt auS bcr S^lid^tung bon ere|)^»en=SßaIoig. 2)ie

©d^Iad^t berjiel^t ftd^ gctoittcrartig in bic f^cme
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SCm redeten Ufer bcr 3]^rnc, auf ben fanften ^öi^cn, bie fid^ iueUenförmig ba^in«

jicl^en, l^atte ber Sßiberftanb ber 2)eutfd^cn furc^tbore formen angenommen, ©ie i^atten

am Slanb beä g^IufetoB eine lange SReil^c bon ©c^ü^engräben auggcl^oben unb jal^Ircic^c

SlrtiHerie in guter 2)c(fung in SBöIbern bcrftedt aufgefteHt. SSor il^ren ©teHungcn be*

fonb fid^ ein boHfommen offeneg ©elänbe

2Bir berlaffen bie SfJieberung unb gelangen an ben SRanb ber ^od^ebene, bie burd^

bie beutfd^en ©d^ü^engräben tterf^errt toax. ©in furchtbares SSilb, grauenerregenb

unb crl^ebenb äugleirf) bietet fid^ un§ bar. S)ie iücite föbene ift mit Seid^en übcrfät. (£§

finb granjofen. §unberte unb ober ^unberte ntenfd^Iid^e ÄörJ)er liegen ha, fotücit ber

fßlid reid^t. SBcitl^in, nac^ red^tS unb linlS, in bunftiger 3=erne auf ben gelben ^itoppeln

ber gefd^nittencn f^elber, bel^nt fid^ bie niebergemäl^te menfd^Iid^e ßrnte anS. SBo bie

^odEiebene beiberfeitS enbet, erfrf)einen bie Soten nur noc^ iüic fur^c, unregelmäßige

©trid^e, fie bilben eine lange, getounbene Sinie, bie fern berblaßt, fd^maler Juirb unb

bcrfd^lDimmt. ©ie liegen alle in einer SRid^tung gelagert, tt)ic niebergemäl^teS ®raS. 2)er

%ob 'i)at fie im mütenben ©turmanlauf überrafd^t. ©ie finb in auSgefd^iüärmter Sinie

gefallen, aUe bag ©efid^t nad^ born. Äein einziger ift baruntcr, ber untätig bageftanben

ipäre, als il^n ber %ob ereilte. SBie fie baliegen, bie iSoten, haä 'i)at in feiner ©inl^eit-

lidlfeit ethJaS ©rofeartigeS unb S3eh)egenbeS. S)aS erjäl^It bon bem 5lnlauf, einem

rafenben, mäd^tigen unb l^inreifeenben SSorlnärtSftürmen. (Sine unlniberftel^Ud^e unb

uncrl^örtc S3erebfamfeit fpric^t auä ber Unbelreglid^feit beS SobeS. 3)ie Seid^en ftnb aUe

nad^ bem geinb orientiert, hen ^op\ naä) borioärtS. ©in ©ebanfe, ein SBiUe, eine S8e==

hjegung einte fie aUe, unb mod^te fie im legten Slugenblidt erftarrcn. 9Benn ein |>agel

abgefd^neüter Pfeile im fjluge ))Iö^Iid^ innel^ielte, fo müßte er fo fallen.

gaft aß bie 2:oten liegen ba mit offenem SJJunbe, haS bleifalile ©efid^t auf ber ®rbe,

in bie ©tirne ober in bie S3ruft getroffen, ©ic finb auSgeftredtt in ben unnatürlidtien,

hJunberlid^en unb linftfd^en Sagen, bie ber 2:ob auf bem ©rf)lad^tfelb ben ©efaEenen gibt,

©inige, bie erftnur berlounbetluurbcn, l^aben nod^ 3^^^ gefunben, fid^ bequemer ju legen,

um il^r ©nbe abäulrarten: eS fd^eint, als ob fie fd^Iiefen. SSor jebem Seid^nam liegt baS

©eloel^r, baS ben §änben entglitten ift. S)ie bünncn SSajonette l^aben bie ©rbe aufgetoü^It.

S)cr fronsöfifd^e ©turmonlauf l^atte fieben* bis ad^tl^unbert 9Keter bor ben erftcn

beutfd^en ©d^ü^engräben begonnen. Tlan lann il^n genau berfolgen, geioiffermaßcn

lüieber miterleben. Ungead^tet ber entfe^Iid^en Sßerlufte finb bie franjöfifd^en SlKaffen

mit ioilbem ^el^eul unter bem l^öHifc^en geuer borinärtSgeftürmt. S)ie beutfc^en ©d^ra))*

neHS l^atten l^ier unb bort ©trol^l^aufen in 93ranb gefegt, beren tiefte nod^ raudicn. Stber

ebenfo ^)Iö^Iid^ ioie bie beutfd^e 5lrtißcrie mit il^rem berl^cercnben gcuer eingefe^t l^atte,

muß fte eS aud^ toieber abgebrodf)en l^aben. Sluf ungefäl^r l^unbertfünfäig ÜJieter bor ben

©räben liegen feine Seid^en mel^r. S)er i^einb l^atte fid^ auf unb babon gemad^t.

Söenn mon biefen ©elänbeabfd^nitt burd^fc^rittcn f)ai, ftößt man toieber auf ©c*

faHene. 2)ieSmaI finb cS S)eutfd^e. Slm 9flanbc einer breiten ©traße erjä^Ien unS bie

Seidfyen bon einem l^arten §anbgemenge, 9Jionn gegen 9)Jann. ©ine ®ru|)))e beutfd^er

Krieger, bie auf berlaffenem 5]Soften allein jurüdEgeblieben ioar, l^attc ben ©traßenbamm

als Sruftlüel^r benü^t, unb blieb ha, anbauernb feuernb, stoifd^en ben beiben ©traßcn*

graben, ©ie l^atte fid^ nid^t mel^r äurüdfäie^en fönnen. ©ic l^at folange ioie fie fonnte

SBiberftanb gekiftct: ber le^te franäöftfd£)c Gefallene liegt brei 9Keter bon xi)x entfernt.

®ann ift ber ©türm über fte l^inloeg unb l^at fte bernid^tet. 3Son ^Bajonetten burd^bol^rt,

ift bie Heine ©d^ar gefallen. 'iSlanä) toerbogeneS SSajonett, baS auf bem ^la^e liegen

blieb, mand^ jerbrod^ener ®ch)el^rfd^aft jeugt bon beut lurjcn, iüilben unb bcrslreifelten

Hlingen. S>er erfte in bcr Sleil^c ift ber Unteroffisicr, bcr bie ©d^ar lommanbierte. ®S

fd^eint, als lommanbiere er nod^ im Sobc.
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S)te S)eutfd^cn fielen mel^r in jufammengebxängten Raufen: eine &lupp^ bon ®e=

faHencn ringä um ben Scid^nam il^reä toten DffiäierS. 2)€r beut[d|e SRüdEäug toax gebedtt

ioorbcn burd^ ben O^fertob Heiner ©d^axen. SBie bie Sotcn firf) oEe gleid^en! Siiur bie

Uniform unterfrfjeibct fie. g^ranjofen unb 2)eutfd^e liegen aUe gleid^ J^ingeftredtt. ®te

©igentümlid^feiten bcr JRaffc finb auf ber hjilben 9JJügfe be§ Seic^namg berh)ifd^t. ©o

umfd^Iicfet bie gefallenen geinbe eine 2(rt SSrüberfd^aft im Sobe.

:^ebcr beutfd^e ©efaEene l^at feinen 2;ornifter umgel^ängt, untabelig, aU l^ätte er fid^

für eine Sotcn^jarabe gerüftet; unb mit biefem Sornifter auf bem StüdEen maä)t jeber

einen einl^eitlid^en unb eigenartig maffigen unb ungefd^Iad^ten ©inbrudE. ^m gaU l^at

ftd^ nid^tg berfd^oben: ber Seibriemen, bie ^ßatronentafd^en, bie Srobbel, ©eitengelnel^r

unb ©^atcn, bie Qelibai)n, ber geroHte 3JianteI, aUeä grau, alleS h)o e§ J^ingeprt, äu=

fammengelegt, feftgefd^naHt, feftgebunben, aU t>a^ fielet au§, al§ iräre e§ unlöSlid^ mit

bem Äorper heS ©olbaten bertüad^fen. S^iid^t einmal ber |)elm mit Ueberäug ift n)eg=

geroHt ober l^ot fid^ bom §au^t gelöft. @r l^ält feft, lüie ein S)edCeI mit fpi^em ®riff.

S)cr ©efallene ift boHfommen borfd^rift^mäfeig. ÜJian l^at l^ier nid^t ben ©inbrudf, ha^ e§

ftd^ nm ein $eer in Sluflöfung l^anbelt. Sßenn bie franjöfifd^en ©efaöenen bie un=

n)iberftel^Iid^e 2ßut be§ ©turmeS n)iebergeben, fo jeugen bie beutfd^en Soten bon ber

Drbnung unb ©ifjiplin.

®ie bcutfd^en Sru|)^en l^aben aud^ SBerlüunbete äurüdflaffen muffen, aber mit biefen

finb ganje Sanitätsabteilungen ju beren ^ßflcge surüdfgcblieben. ®ie granjofen nel^men

fo bie Sßcrtbunbeten unb il^rc 5|3fleger gefangen, il^re Slergte unb i^re Slpoti^efer, bie

il^ren Solang unb il^re Slutorität unter il^nen ireiter bcl^altcn. SlQeS ha§ bilbet eine

beutfd^e Organifation im Keinen, bie felbftänbig bjeiter funftioniert mitten unter ber

franjöfifd^en 5lrmee, h)ie hjenn nid^tS borgefaHen hJÖre, mit bem borfd^riftSmäfeigen

©ru^, ben furjen ÄommanboS, bcriaffcn, aber oi^ne jeglid^e 5ßeunrul^igung.

S)er ^RüdEjug ift fortgcfe^t toorben unter bem ©d)u^ ber fd^hjercn Artillerie be§ f^elb^

l^eercg, bie bei ber Sflaäf^ut aufgefal^ren hjar, unb fe^t fid^ fo tneiter fort. @ine ber*

nid^tenbe Sßerfolgung, iia§ ^JJad^fe^en ber ÄabaEerie ift unmöglich- 9JJan mu^ mit ®Z'

bulb manöbrieren, Söattericn l^eran§ie]^en unb mit biefen tüieber 5ßerfd^iebungen bor*

nel^mcn. ®ie beutfdf)e Infanterie ift nid^t mel^r ju erreid^en. @§ gab einige fleine

Sudfen in ben beutfd^en SReil^en, fleine Raufen !onnte man in bie §änbe be!ommen, i>a^

§ecr al§ ©anjeS aber ift unberfei^rt."

©in anberer ^orref^jonbent be§ „Corriere heüa ®era" erjä^It ©injell^eiten au§ ben

^om|)fen bei ©öjanne. ^i^^f^^" ©fterna^ unb ©^janne bauerte ber erbitterte

Äam^f ad^tjtl^n ©tunben lang. 2)ie S)eutfd^cn l^atten Iäng§ ber Sonbftra^e mit

ÜJJafc^inengehJel^ren SlufftcHung genommen; il^re SlrtiUerie beftrid^ bie gegenüberliegenbe

^xü)'öf)t, bon h)o bie franjöfifd^e Offenfibe ausging. S)ie StrtiHerie trar im SBalbe gut

berftedCt. Um ©fternaij ju nel^men, mußten bie f^ranjofen bon ber Slnl^öl^e j^eruntergel^en,

ein fo gut h»ie ungebecEteä Jerrain burc^eilen unb bann ben gegenüberliegenben |>ügcl

unter bem g=euer ber 2)eutfd^en erflettern. ®er Äam^f begann beSl^alb mit einem mor«

berifd^en 5lrtitteriebueII. 51I§ bie fronsöftfd^en ©efd^ü^e bie beutfdjcn jum ©d^meigen ge*

brad^t l^attcn, unternal^m bie franjöfifd^e ;^nfanterie ben SSajonettangriff. ^n biefem

Slugcnblidf nal^men bie beutfd^en 9Kitraißeufen, bie fid^ berborgen gcl^olten l^atten, il^r

3=cuer auf. 2)ic f^ranjofen tourben h)ie niebergemäl^t. S)ie franjöfifd^e 5lrtiHerie begann

barauf, bie feinblid^en 9Kafrf)inengehjel^re ju befd^iefeen. 2luf beiben ©citen njaren bie

SScrlufte fürd^tcrlid^; bie ^ranjofcn ftanben ju allem nod^ unter bem fjeuer il^rer eigenen

(Sefd^ü^e. 2)a§ 63. franjöfifd^e ^Regiment lüurbc faft ganj aufgerieben. STber fd^Iie^ic^

hjurbe bie ©teHung bon ben ®eutfd^en frcilriUig geräumt.

©ine beutfd^e S3attcrie tourbe in einem fum^gen Serrain bei ©^janne ifolicrt. ©ie
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befc^loß, fid^ nid^t ju ergeben, obJnol^I fic t)on oHen ©eitcn bon grariäofen umringt toax.

S)en ganzen Sag ^inburd^ unterl^iclt fic ein fürd^terlic^eg geuer auf bic geinbc. (£rft

gegen 3tbenb l^örte ber Söiberftanb auf, aU alle ®efc!^ü^e jum @(!^rt»eigen gebrockt unb

faft bie ganjc S3ebienungömannf(^aft aufeer ©efed^t gefegt iuorben icar. SlIö ber Äorre«

fponbent an bem Orte anlam, toarcn bie l^elbcnmütigen Kanoniere bereits begraben.

S)ie ®efrf)ü^e ftanben nod^ in il^ren alten ©teHungen, mitten in SBaumftrünfen, bie bie

Slrtilleriften unter bie SRäber gelegt l^atten, bamit fie ni^t im «Sd^Iamm öerfanfen.

©lei^äeitig mit ber ©d^Iad^t auf bem rechten glügel mürbe aud^ nac^ bem Qtn^
trum äu, jlüif d^en ©ejanne (l^ier ftanb bie 3lrmee b. Raufen) unb S3itr^*Ic*

fj r a n Q i S (^ier fc^Iofe fid^ bie Slrmee be§ ^erjogS Don Söürttemberg an) l^eftig ge^

fäm^ft. 'S)ie Strmee b. Raufen, beren O^jerationen mit ber einnähme bon S)inant

(I, @. 218 f.) unb ©ibet (I, ©. 288) begonnen l^atten, mar bem geinb auf bie Sliöne*

linic bei 3lttign^9flet]^el gefolgt. „%vl^ bie 5li§ne mürbe übcrfc^ritten," erjäl^It ein

Ärieggberic^terftatter, „unb unaufl^altfam ging e3 ben ^ranjofen nad^ ©üb^n nac^. S)er

SScSleabfd^nitt ttturbe ^affi«rt unb ber SSormarfd^ auf Kl^alonS fortgefe^t, nad^bem feinb=

(id^e Zmppcn bei (InpexUl) blutig gemorfen morbcn toaren. ^loä) einmal berfud^te fid^

ber ^inb in jö^em SBiberftanb in ber Sinie 5ßitr^*Ie«gran<joiä—^ere=ei^am|jenoi[e feft«

äufe^en. S)od^ im ÜJiorgengrauen mürbe feine ©tcllung in milbem Söajonettfturm über*

rannt. 70 ©efd^ü^e mürben genommen unb bie ^ranjofen auf f^örc^e^amijenoife äurüdf*

geloorfen. |>ier erl^ielt ha^ fiegreid^e §eer ben ©efel^I jum 3wt;üdtge]^cn, ber infolge ber

3urüdEnal^me unferer redeten glügelarmeen notmenbig gemorben mar. ÜJiit ^af^m*

fnirfd^en leifteten bie tapferen Krieger f^olge. ^n einer ununtcrbrod^enen SRei^e bon

blutigen Äöm^fen mar bie Hrmee ftetS fiegreid^ gemefen, gemife ein gläuäcnbeS S3eif))iel

für bie f^ül^rung biefeS §eere§ unb ben ®eift ber Sru^j^jen. ;^n größter Orbnung mürbe

tai ^uiMQtf)tn burd^gefül^rt, ba§ um fo leidster bor fid^ ging, als bie gronäofcn, burd^

bie onbauernben 9iieberIogen erfd^ütt^rt, nid^t fofort gu folgen magten." Slm 11. @e))tembcr

crftredCte fid^ bie Sinie be§ beutfdEicn ^entrumg bon ber ©egenb l^inter ©^jannc biä SRebign^.

2(ud^ bon feinblid^^r <Seite mirb ber ^clbenmut l^erborgcl^oben, ben unfere 2;ru^jpen in

ben äWarnefd^Iad^ten ^miefcn l^aben. @in franjöfifd^er ©tbifionSgeneral erjäl^lte einem

93crid^terftatter ber 2;uriner „Stam^ja", bie frangöfifd^e Slrmec fei äloifd^en

Ornain unb ^ari§ bo^j^jcltfoftarlgemefcnmiebiebeutfd^e. „5lber maä für

ein f^inb! SSeim S^ageSanbrud^ ift e§ nur eine bünne <Sd^ü^cnIinie, aber fc^on mittags

bilbet biefe Sinie eine ftarJe SSerfdEianäung boHer ©olbaten. 2Bte lange mirb biefe Sinie fidE)

nod^ l^alten, mie lange Sterben biefe ätoei 5lrmeen, bie fid^ feit bem 23. Sluguft ununter=

brod^en fdEiIagen, nod£| SBibcrftonb leiften? SBa§ mir un§ nid^t crflären Jönnen, ift bic

munberbarc SßiberftanbSfraft beS ^einbeS. S)ie Seutfd^en sielten fid£) in gerabeju borbilb«

lid^er SSSeife jurüdf, inbem fie ben ^elbenmut l^aben, leinen ^^n^ abzugeben, um bie

3Jlunition ju f^aren. 9Bir merben jebenfallS nod^ lange unb grofee 3JJü^e l^aben, fie ju

überminben." WudE) ber „gigoro" rül^mt bic gerabeju „flaffifd^e Orbnung" be§ beut*

fd^cn SRüdEjugS.

^oriS, ha§ bie ®d£iredCen be§ Kriegs fd£)on in näc^fte 9'?ö!^e gerüctt ]di), burfte, menig*

ftenS für ben SlugenblicC unb bie folgenben 3Bodf)en, mieber aufatmen. ^JJod^bem bie ®c=

fal^r borübcr mor, fonnten bie ßßitungen fid^ nidE)t genug tun, ben ^arifern bereu ganje

(Sröfee bor 5tugen ju fteßen, inbem fie bie „33 a r b a r c i b e r b e u t f d^ e n § u n n e n"

in ben bufterften g^arben malten. 2Benn man jebod^ genauer aufteilt, ift e§ immer nur

ber SSormurf ber 5ßlünberung, ber in biefen f^jaltenlangen S5eric£)ten bauernb miebcrfel^rt,

unb biefer SSotmurf grünbet fid^ in oE-en ^äUen auf S'lequifitionen bon SebcnSmitteln

nnb anbercn unentbel^rlidE^en ©ebraud^Sgegenftönben. (£in 9Kitarbeit€r be§ „^etit ^ari*

flen'', ber bie ganse ®cgenb jmifd^en 5pari§ unb ©ompi^ne burd^ftretft l^at, erjöl^It bon
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Sütcn, btc ^puxtn öon ©clDel^rforben trogen, Don Söattericn leerer Söeinflafci^cn, btc Dor

bcn Rufern ftel^cn, bon requirierten 3J?atra^en unb 2)cdEen, auf bencn bic S)eutfd^en e8

ftc^ bequem gemad^t l^atten, unb lr»a§ berglcid^en fc^redlic^e SSergel^en niel^r fmb; im

übrigen aber mufe er jugeben, ha^ bie Orte unberfc^rt ftnb. „'äuä) Eompiegnc/' ft^rcibt

er, „i[t foft unberfel^rt geblieben; nid^t ein §au§ ift in S5ranb gefterft iüorben. SlUc

Käufer finb natürlid^ bon ben S)eutf(^en l^eimgefud^t toorbcn; bie SSanbakn l^aben gc=

nommen, tüa§ fie brandeten. S)ie legten S)eutfd^cn l^aben bie ©tabt am 11. ©e^jtembcr

bcrlaffen, büS ®ro§ bcr fcinblid^cn Gräfte l^at aber fd^on am 9. bic Slid^tung nod^ S^Jor*

bcn genommen, ftuf bcn 9Jiauern fann man nod^ bic ^roüamation be§ beutfd^en ^aupU

mann§ an bic S^cbölfcrung lefen, bcr feit bem 30. 5tuguft baä Äommanbo in ©om^jiegnc

gefül^rt l^at. ®ic fd^öne alte S5rüdCc bon Uom^ji^gnc, bic Subtttig XV. cinft l^at bauen

loffen, ift nur nod^ eine SHuinc. g^ronjöfifd^c ©cnictru^pcn l^aben fie beim SRiidtjug in bic

8uft gcf^rcngt. S)ic S)cutfd^en l^oben nid^t locit bon il^r eine ^pontonbrüdCc errichtet, bic

fie il^rerfcitS am Sage il^re§ StuSmarfd^eg gerftört l^aben. Sie brei Skrtreter bcr ©tabt=

bcl^örbc lüurbcn bon bcn 2)cutfd^cn aU (Scifcin fcftgcnommen. SlUcn brcien irurbc ge*

fagt, tocnn bie ^i^^il^cböllcrung bei bcr S5efe^ung bcr ©tabt bcn gcringftcn SBibcrftanb

ieiftc, hJÜrben fie crfd^offen ioerben. STbcr bie gcinbc l^abcn il^re ©rol^ung nid^t ioai^r

gemad^t. Sll§ ein beutfd£)er Unteroffiäicr bcrirunbet iourbe, iuurben nur jtoei §ütten

angcjünbct. Slm 11. @e))tember begann bic Äononabe bor ©om^iögne bon neuem. ®ie

@tabt tourbe bon cnglifdf)=franäöfifd^cn 3:ru:j)pcn bombarbicrt.

S)ic Orte in bcr Umgebung bon ßiom^iegne fd^cincn nur burd^ ^lünberung gelitten

5U l^abcn. ^n ©rcil mußten einige (Seifcin gcftcUt hjcrbcn. einige SBiric tourbcn mit

htm SRcboIber gcäloungcn, ben S)cutfd^cn Äaffec gu bereiten, ©i^antill^ ift unberfel^rt

geblieben. (£in beutfd^e§ i^nfanteriercgimcnt ift bort am 3. ©eptcmber eingesogen, ©eine

S(n!unft l^at c§ mit einer ©albe bon SDiofd^inengeioel^rfeucr angeseigt. 2)er fomman*

bierenbc SJJajor begab fid^ barauf ju bem SBürgermeifter §errn ißaHon, fagte il^m: „SD'ian

^at auf meine Sru^^en gefd^offen", unb nal^m il^n oX§ ©cifel mit nad^ bem ©d^lo^ bon

©l^antiH^, obttio^I §err SSaHon erilorte, alle ©ininol^ner feiner (Semeinbe l^ätten orb*

nungggcmöfe ilirc SBaffen abgeliefert. 2)er größte 3^cil ht8 SlcgimcntS quartierte fid^ im

©d^Ioffe ein, bic 3>cutfd^en jogen bie ^uQhxMen in bic ^ö^t unb foHen fel^r entjüdEt

geioefen fein, fid^ „in einer §eftung" gu befinben. 2lm nöd^ften Sage jogen tbcitcrc

beutfc^c Gräfte in bie ©tabt ein. ®ie S3ebölferung berl^iclt fid^ rul^ig unb rettete bamit

^errn SSallon ba§ Sebcn, hjic |)err 3SaIIon bie ©tobt gerettet l^attc. S)ie ©eutfd^en

befd^ränften fid^ auf berfd^iebene 9lcquifitioncn unb auf 5|SatrouiIIcnritte il^rcr ftabol*

leric. ©ic l^abcn, im großen unb ganjen, niemanben getötet ober beläftigt."

$)er Äampf an bcr ^i^nelmie

5tuf ber Sinic ©om^iegne—©oiffonä—S3rai§nc—SRcimS begann bcr Äam^jf am
12. ©e^jtcmber bon neuem, am l^cftigftcn bei © o i f f

o n § , lt»o bic ©nglänber bic Slignc

überfd^rciten iüoHten. 9Bie ^Ibmarfd^aH f^rcnd^ berid^tet, l^atte ein britifd^cS ÄorJ)§ am
11. ben Ourcq überfd^ritten, ol^ne SBibcrftanb ju finben. 21I§ c§ am 12. ©e^tembet

füblid^ bon ©oiffonS an!am, gingen bic S>cutfd^cn über benglufe jurüdf. S)t€ (Snglänber

bcrfud^ten nad^äufe^cn, famen aber in fürd^terlid^c§ StrtiHericfcuer. ©rft in bcr ^Rad^t

auf ben 14. gelang c§ il^nen, auf bcn instttifd^en gefd^Iagencn ^ontonbrüdten an§ anbcre

Ufer gu gelangen.

S3on biefem glupbergang, befonbcr§ bon bem Sfiad^tfam^jf, gibt ber S3crid^tcrftatter

ber „2;ime§" eine feffelnbe ©d^ilbcrung. (£r fd^rcibt: „S)te Seutfd^en l^attcn bic 5liSnc

überfd^rittcn unb am anbern Ufer eine fel^r fcftc ©tcHung mit fd^toerer SlrtiHcric ein*

genommen, bic nur im offenen ©türm erobert toerbcn fonntc. 2)ic S3tüdfcn über ben
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i^Iu^ tüarcn fämtlid^ abgebrod^en it)orbcn mit STuSnol^mc einer fleinen, bic man qu§

irgenb einem ©runbe ju äerftören tiergeffen I)atte. (£§ mußten jum Uebergang alfo ^on=

tonbrüden gefcfilagen njerben, unb ba bie beutfd^cn ^Batterien ben %lu^ in bem größten

2;eil feinet Saufet bei^errfd^ten, iüar ein Slrtißeriefam^jf unbermeiblid^. S)iefer begann

am frül^cn ÜJiorgen beö 13. ©eptcmber uhb baucrte ben größten Seil be§ ilageö über^

S)ie fc^njcren ©efc^ü^e ber S)cntfd^en rid^teten furchtbare SSerhJÜftungen in unfern

SReil^en an. S)ag f^Iufetol iüurb« balb ju einer rid^tigen |)ölle. SSon aHen ^öf)en bonner«

ten bie großen Kanonen. Sie ©ranaten flogen über ben ^^lufe unb ergoffen fid^ ttiie ein

SRcgenfd^auer über bie 2;ru^)pen, bie ben ^Iu§ äu überfcfireiten berfuditen. S)ie ^ontonS

toerben auf befonberä ba^u gebauten Sßagen mitgefül^rt. @§ l^anbelt fid^ nur barum, fic

an ha§ g^Iufeufer hinunter ju bringen, in§ SBoffer ju ftüräen unb äufammenjubinben.

2lber biefe 5lrbeit mu^te unter bem furd^tbaren ®efdf|ü^feuer au^gefü^rt trerben. ^ano«

nen, 9J?afd^incngclr)el^rc unb ©eioel^re überfd)ütteten bie Pioniere, bie bie S3rüdte bauten,

mit einem förmlid^en ^aQtl toon ®efd)offcn. 2)er ^Jeinb l^atte fid^ an t)erfdE)iebenen ^unf*

ten tief in bie @rbe gegraben unb !onnte ben ganjen ^lu^ naä) S3elieben beftreid^en. @r

mad^te bcnn auii) ben SScrbünbeten ben Äo^jf fo l^eife, ba^ bie 5ßerfud^€, an einer einäel«

neu ©teile eine ©rüdfe ju fdf)Iagen, aufgegeben Inerben mußten. @§ ttiar ein mäd)tigc§

unb über oEe 33efd^reibung fur^tbare^ @d^auf|jiel. Sßäl^renb bie gluggeuge furrtcn unb

bie ©ranaten l^eulten, brängten bie 33erbünbetcn gegen ben glufe bor. ®anf ber Meinen

95rüdfe, bie nid^t gcfprengt lüorben toat, fonnte ein Seil ber britifdfjcn Srup^jen berplt=

niömöfeig fd^nett l^inüberfdEiIü^jfen, unb ba nun bie spioniere glüdflid^ il^r SQßerf öoHenbet

l^atten, fonnte ber Uebergang über ben ^^lufe im Saufe ber 9^adf)t auSgefül^rt inerben.

2lbcr ba§ bebeutete nod^ feine§h3eg§ ben <Sieg. S)ie ganje Sfiad^t l^inburdE) fud^ten bie

©d^einlüerfer be§ f^einbe§ ben ^lu^ ob, um fid^ Slufflärung über unfere SluffteHung 5U

bcrfd^affen. S)o§ ©efd^ü^« unb ®eh)e]^rfeuer bauerte unablöffig fort; unfere ©olbaten

bcrl^ielten fid^ lautloS, unTnid^t ju berraten, tvo fi« lagen. @in englifd^cr ^nfonterift

irturbe bon einem <Streiffdf)u| in bzn 5lrm getroffen unb fd^rie auf. 2lber im näd^ften

5lugenblicf ergriff er eine ^anbboE ®ra§ unb fto^jfte fie fid^ mit ber unberiüunbeten

§anb in ben ÜJiunb, um ju berl^inbern, ba^ if)m ireitere ©cEimeräenälaute entfd^Iüpften.

'>ilaä) biefer gefal^rboüen 9^ad^t brad^ bcr SD^iorgen lalt, ftürmifd^ unb rcgnerifrf) on.

®ie S)eutfd^en Ratten fidf) tief in fleine Söd^er eingegraben, tok fie benn überl^au^^t SOJei*

fter barin finb, fid£) eine S)ecEung äuredf)täumad^en, unb bie SScrbünbeten l^atten ebenfalls

©d^ü^engräben aufgehjorfen. Sine lang anbauernbe gegenfcitige Sßefc^ie^ung i^ub an.

35onn madE)ten bie S)eutfd^en einen furchtbaren Singriff; fie l^atten offenbar SSerftärfun*

gen erl^alten. „®ie lämpftcn h)ie SScrjlüeifelte," erjäl^lte mir ein ©olbat. 2)ie 2lrt, n)ie fie

fid^ überall auf ben ^'ö^zn eingegraben l^atten unb toie fie il^re großen Kanonen berbar=

gen, luar mirflid^ tüunberüoß. 2Bir h)aren unfäl^ig, p erroten, au§ h)eldE)er 3flic^tung bie

©ronoten !amen, ober bann ftiegen unfere ^lieger auf unb fteüten bie 9f{irf)tung feft, unb

nun f^jrod^en unfere Äononen i^r SBort. S)er Äom^jf toax furd^tbar." S)ie ®rf)lad^t

bauerte, ol^ne in i'^rer Söut nacE)5uloffen, bic ganjc 9iad^t l^inburd^ unb bie beiben fol«

genben Soge. Sin trauriger S3eh)ei§ für bic ungel^eurc Äraft biefer Singriffe unb ©egen«

angriffe bot fic^ mir in ben SBogcnlobungen bon SBcriounbetcn bar, bie id^ auf ber

gongen Sinie longfam bal^er!ommen fal^ ju il^rer longen S^leife nod^ ber ^üfte."

Suigi S3aräini, ber njö^rcnb ber S3efd^ie§ung in ber ©tobt <Soiffon§ tnor, eräö^It:

„9'?oc^ @oiffon§ gu ift eine |>ötte. §ier fd^cint ba^ ©d^ie^en überl^ou^t nid^t oufäupren.

9Jlan bernimmt bo§ tiefe ©roEcn ferner SSotterien unb bo§ 5|Slo^en ber großen ©rono*

ten, bic mit metoHifdEicm Älong auffd^logen. 2)ic SSoumrcil^en ber ©trogen umrol^men

bog <Stobtbilb unb bie ®äd^r ber |)äufer fd^ouen über ben grünen Si^almenronb i^in*

au§. 3^if^^« ^ßtt ©iebeln ergebt fid^ fül^n unb t)räd^tig ber Surm bcr S)om(ird^e.
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©elüalttgc SRauc^fd^toabcn giel^en, bom SBinbe getrieben, bal^in, bauen firf) ju 9fltefcn=»

l^aufcn, berfd^tüinben unb entftel^en bei jebem ®d)u^ bon neuem. SpfJand^mal ift alleg in

9^icbel Qd)üilt, unb bie ©tabt berfdiluinbet für Stugenblicfe bollftänbig.

ajian geJ^t borüber an blül^enben ©arten, gelangt ju einem mit einem Senfmal Qt^

fd^müdten 5ßla^ unb fommt nadEi @oifjon§, ha$, bon biefer ©eite aug gefeiten, neu unb

feftlid^ ausfielet. ®er ^la^ ift leer, bie Käufer finb gefd^Ioffen, aber bie ©tobt f^eint

unberfel^rt ju fein, ^e nö^er man aber ber §au|)tftrafee fommt, befto grauenboEer er«-

fd^eint olleS. @§ ertoadien (Erinnerungen an ®rbbeben. Unb ba§ ©rbbeben fommt,

©d^ritt für ©d^ritt, nimmt ©de um @dfe, '!^^ um ©od^. ©efaUcnc SBönbe jeigen ha§

bermüftete ^nnerc ber Käufer. Tlan fdEireitet über ^alffrfiutt, ©tein« unb ^icöcD^aufen,

über allerlei ^auörat, ber anS ben fjenftern gemorfen tourbe. S)ie ©ranaten lieben

S)äd^er ab, gertrümmern S3alfen unb f(^Ieubern alle§ meitl^in. ©iebel fliegen j^erunter

toie Äartenl^äufer. ^n ber unteren ©tabt ftel^en biek |)äufer in flammen. (SehJaltigc

fd^tDarje Slaud^maffen mifdien fid^ in ben toeifeen S)am|)f, ber beim ^pia^en ber ®c*

fd^offe auffteigt, unb in ben ©taub, ber beim ©infturj ber 9JJauern aufhiirbelt.

®ic S3en)o|ner ber ©tabt ftnb nid^t oHc geflol^en. §ier unb ha gudft jemanb au&

einer l^alb geöffneten Sür l^erbor. f^amilien fauern in ben ÄeHerroumen. SBenn bie

SBefd^ie^ung einmal eine ^aufe mad^t, erfd^einen fic bor ber 2;ür. S)a fielet man felbft

grauen unb Ätnber. 3Kit fd^toeigenber 9'Jeugier feigen fie un§ nad^. ÜJJan l^ört nid^t

einen Saut. Oben l^in jiel^t ha§ langgejogenc ©el^eul ber ©ranatcn. SBenn man e§

l^ort, lel^nt man fid^ uniriEfürlic^ on bie ÜKauer unb toartet. Äaum erlifd^t ber §eul=

ton, fo erfd^üttert eine furd^tbare ©j^Iofion bie Suft; unb balb barauf ha^ ©e^jolter

faüenben SJJauertoerfS, ein Älirren unb ^Raffeln bon Bi^Ö^^" «"^ ©d^iefer, hJic tocnn

jcrbrod^eneS ©efd^irr au§gefdf)üttet mürbe.''

S)ie beutfd^en Xmppm bejogcn an ben bciben folgenbcn Sagen auf ber ganjen

Sinie fefte © t e 1 1 u n g e n , toobei fte an berfd^iebenen ©teilen nod^ meiter surüdfgingen.

^m SfJorben murbc Slmicnä geräumt unb bie Sinie 5|3eronne—©t. Quentin eingenom»

men. S)ie SSerbünbeten fonnten 9leim§ mieber befe^en*). ;^m ß^nt^wnt tourben auä)

Siebignlj unb S5robant4e*SRoi nod^ aufgegeben.

®abei gingen bie Äöm^jfe, befonberS an ber SliSneftellung, ununterbrod^en meiter. ©ie

nol^men cl^er nod^ an ^ftigfeit ju. „5)ie beutfd^e ;^nfanterie," berid^ten bie „^aiVg

Sflems", „toogte unauf^örlid^ gegen bie ©tcHungen ber ©nglänber unb ^ranjofen. Slber

biefe Singriffe tuaren eine ©rl^olung gegen ben entnerbenben ©ranatcnl^agel, ber bon ben

^oi^en fam, hjo bie Slntnefenl^eit ber S)eutfd^en nur burd^ ben auffteigenben SRaud^ ber

©efd^ü^e bemerfbar mar. ®ie beutfrfien Kanoniere rid^ten bortrefflid^ unb beftimmen

bie ©c^ufetoeite mit einer au^erorbentlid^en ©enauigfeit. Slm 18. ©e^tember fiel eine

©ranatc in§ englifd^e Hauptquartier, mo fte boHftänbigc SSermüftung anrid^tete. ®er
©tab fam mit bem Scben babon. S)ie 3Serbünbeten l^atten fd^redtlid^e SSerlufte."

®rft nad^ einigen Sagen merften bie SSerbünbeten, bo^ ber beutfd^e Stüdgug cnbgültig

aum ©teilen gefommen mar unb ba^ fte fid^ an einer eisernen 9Jiauer bk Äöpfc ein^»

rannten, ©in amtlid^eS ^arifer Kommunique bom 24. ©e|)tember f^jrod^ ha§ jiemlid^

beutlid^ au§. „S)ie ©d^Iad^t bauert je^t eine boHc 2öod^e," l^ei^t e§ barin. „9J?an barf

ftd^ borüber aber nid^t munbem; mon benfc nur an ben ruffifd^^ja^janifd^en Ärieg gurüdf!

2)ic ©d^Iad^t an ber äJJarne mar ein Stampf in offenem f^elb mit einem allgemeinen

SBieberaufnel^en ber franjöfifd^en Offenfibbetuegung gegen ben gcinb, ber bieg ni(^t

erloartet unb f^inc 3eit gel^abt l^atte, feine S)efenfibfteaungen bornad^ cinsurid^ten.

*) SHe Bei ber SSefe^ung bon Seim« erbeuteten glugacuge unb (^lugacugmototcn (bgl. I,

6. 286) »uaren längft bor ber Siäumung ber ©tobt in toctter jurüctliegenbe ©teüungen bc§ beut*
f^cn §ccre§ gcbraddt toorben.

eSUeririeg. II. 3
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Slber fo liegen bie SSerl^ältntffc Bei ber Bä)laä)t an ber SliStte ni^t, too ber geinb auf

bem SHücfäug in Stellungen ftel^cn blieb, bie bon S^latur an bielen 5ßunften äufeerft ftar!

jtnb unb bie er aufeerbem zeitig genug nod^ mel^r l^at berftärfen lönnen. ®ie <Bä)lad)t an

ber 5li§ne ^at bcSl^alb auf einem Seil ber gront ben ©^arafter be§ geftung§frieg§ unb

gleid^t O:perationen in ber 9Jianbfc£)urei. 9Jlan fann l^inäufügcn, ha^ bie ungetuöl^nlid^

fd^tüere ^rtitterie, bie beutfdicrfeit^ angelüanbt tüirb, unb bie franjöfifc^en 75 mm==

Kanonen bcn g^IbbefcftigungSanlagen einen befonberS ftarlen ©Iiorafter geben. (£§ gilt

8inien= unb Saufgröben ju erobern, einen nad^ bem anberen. Unter biefen S3ebingungcn

fonn ein ^ortfc^ritt nur langfam erhjartet hjerben."

!3)ie ©igenatt beä nun einfe^enben 9flingen§ in ^ranfreicS^ unb bie ©rünbc für bie

lange unb jäl^e ®auer biefer ^äm))fe iüerben in einer ©d^ilberung ber ,,2;imeg" fel^r

anfd^aulid^ bargefteüt. „aJJan l^ot bie Äämt)fe mit 9led^t als einen SSelagcrungS-
fr leg gelcnnjeid^net, ben bie beiben Äampflinicn in ftarlen f^elbbefeftigungcn mitein=

anber füliren. 2)ie S)eutfd^en 'inaren äuerft im ^elbe unb erl^ielten einen toertboßen 3Sor=

f)3rung. ©ie erbouten l^re ©tcttungen auf ben C>ügeln über ber 5li§ne, auf ber §od^ebene

bon ©raonne, auf ben ^öl^en nörblid^ bon S^leimS unb bon bort in einer Sinie burd^ bie

©l^amjjagne bi§ ju ben Slrgonnen. S)ie SBcrbünbeten l^obcn ü^rerfeitg eine äioeitc Sinie

bon fa[t gleid^er ©törfe errid^tet, um ben (Gegenangriffen ber S>eut|d^en ju triberftel^en,

unb bie beiben Stellungen liegen nun auf l^unbert aJleilen ober me^r in einer (£ntfer=

nung, bie äiüifc^en l^unbcrt SD^ieter unb anbertl^alb Kilometer fd^hjanlt, einanber gegen*

über, tiefer ganäcn Sinie entlang loirb ununterbrochen gefämpft. ®ie Stellung ift auf

beiben Seiten forgfältig ftubiert, jeber 5]ßunft tnirb bon bem f^euer berfd^iebcner anberer

gebedt, fo ba'^ !cirt fjupreit ol^ne fd^tocre SSerlufte bem ^einbe abgenommen hjerben

fann unb, abgefei^en bon getoiffen SteEen, birefte Singriffe nur fel^r f|)ärlic^ möglid^

finb. S)ie Sd^Iad^t befielet ^raftifd^ nur in einer ununterbrochenen S3efd)ie|ung mit

©efd^ü^en unb ßkibel^rcn bon beiben Seiten, bie hjal^rfdieinlid^ forbbaucrn loirb, U8
ber 5tu§gang burd) bie ©reigniffe an ber Sommc ober ineiter nörblid^ entfd^ieben ift."

Ueber eingelne fünfte ber bcfcftigten beutfd^en Stellung crfäi^rt man bann

Stäl^ereS. S)ie bcutf(^n Saufgröben uörblidE) unb ioeftlid^ bon £l^äIon§sfur =

9K a r n e finb befonberS ftorf, über brei gu^ tief unb mit Sd)irmen gegen Äugeln unb

S))rengftüde berfel^en. ;^n Stbftänben bon je gmanstg äJietern finb ©edungen au§ge=

graben, burd^ §au§türen mit aufgelegtem Sonb gefcfiü^t. 2)ic Saufgröben berlaufen

l^intereinanber in mel^reren ^larattelen Sinien. Seitlich finb ioeitere Saufgröben, bie

fcnfred^t 3u ben anberen ftel^en, angelegt; in il^nen finb aJiafd^inengeioel^re boUftönbig

berbedCt oufgefteHt. 2)ie fc^toere ^rtiEcrie feuert l^inter ben ©röben. S3ei S o i
f f o n §

liegen fid^ S)eutfd£)e unb ^ranjofen, nur burc^ ba§ 5li§netal getrennt, auf ben beiber*

feitigen ^öl^en gegenüber, ©ine Ibeitere furd^tbare SSerteibigung^fteCung l^aben bie

5)eutfd^en, ioie ber „©oiöj XzhQxapf)" berid^tet, gioifd^en SaigneS unb ©om =

^)iegne innc. Sie bortigen Steingruben, bie fic^ meilenweit erftrecfen, liefern einen

Ibci^en, l^arten Stein, ber mit ißorliebe für 5ßrunfbouten berloenbet ioirb. Hu§ biefen

umfongreidEien S3rü(^en ift ein möd£)tige§ f^eftungSiüerf geiborben. @§ anjugreifen, ift

unmöglid^, e§ ju bombarbieren, toöre äirecCIoS, i>a, ioie ber englifd£)e Äorref^jonbent

berfid^ert, bie fronjöfifd^en <Sefc^offe gegen biefe f^^elfen feine 2ßirfung l^aben.

S)er „aJiotin" bom 1. Oftober bringt einen SeitartifeT mit bem Cluerfdmittbilb eineä

beutfd^en Sd^ü^engrobenS unb fd^reibt: „SSctrad^tet biefe§ S5tlb genau unb i^r toerbet

einfel^en, ioarum bie Sd^Iad^t an ber 'iSJtatnt fo lange bouerte unb bie Sd^Iad^t an ber

SliSne nod^ bauert. So feigen bie beutfd^en ©röben au§. S)ie i^fnfanterie rid^tet fid^ in



2)ie ©d^Iad^tcn an Wlamz unb 2lt§ne bi§ jur SBcsie^ung bcr feftcn ©tcttungcn 115

rid^tigcn üeincn f^^ftungen ein, gcfd^ü^t bor bcm ©cfel^cntocrbcn unb bor bcn Äugeln.

S)a8 Sflegcntooffer fliegt in einem i^intercn Slbflufegraben ab. 2)ic Seute lönnen fi^en

unb fd^Iofcn. Söeber unfcre SlrtiHerie, nod^ unfcrc :^nfanteric fann fo einen eingcgro»

benen 2>eutfd^en feigen. 'S)ie Oranaten finb nur loirffam, iocnn fte genau in ben (Kraben

füllen. §i€r toirb ber Äam|jf gur ^agb. Sie ©efal^r toäd^ft überaE au§ bem S3obcn

l^rauS. 35ebor man ben ^einb befi^gt, mu§ man il^n ausgraben. S5eben!et ferner, ha^

bie beutfd^c SlrtiHerie ebenfoldfre befeftigte Stellungen ]^at, ba^ fte bon ®ra^tberl|auen

umgeben ift unb ha^ älüifdfien ben ©efd^ü^en 9Kafd^inengeh)ei^re auf unfere ©türmer

lauern, ha^ l^inter ben ^cfögefd^ü^en fd^hjere SlrtiHeric fielet, beren gro§e Sragtoeite

jeben Sludtäug mit einer geuermauer bedt. S)enft an aUeS unb il^r tocrbet ermeffen

fonnen, ioaS cg für ^nftrengungcn loftet, eine Slrmec, bie fo ^^ufe gefaxt l^at, au§ i^ren

Stellungen ju bertreiben."

35ic Q5efc^ie§ung ber ^at^ibtaU t>ott Dteimt^

2)a bie ^ranjofen SReimS il^rer Äam^jffront eingefügt l^atten, ift eS t^re ©d^ulb, tticnn

bie altel^riüürbige ^taht mit il^ren tounberbollen 33aubenhnälern ben (Sefa^ren einer

©efd^ie^ung auggefe^t tourbe. 5)iefe fc^te benn aud^, unmittelbar nad^bem bie S)eutfd^en

auf ben benad^barten ^oi)en il^re feften ©tcttungen belogen i^atten unb hk SSerbünbeten

in bie ^tabt nad^gerüdtt toaren, mit großer |>eftigleit ein unb bauerte mit hirgen Unter«

brcd^ungen fort, ^n ben amtlid^en beutfd^cn S3erid^ten (bgl. ©. 100 unb 104) finb bie

®runb€ angegeben, bie bie beutfd^c Heeresleitung beranla|t i^ben, ioieberl^olt auf bie

berul^mtc Äatl^ebrale feuern ju laffen, beren ©d^onung anfangs aufS ftrengftc

anbefol^ten unb befolgt ioorben iüar.

S)ie franjöfifd^e ^Regierung ergriff natürlid^ bie ©elegenl^it, bie bcutfd^

,45arbarei'' toieber einmal in aUt SBelt J^inauS^ufd^reien, nad^bem fid^ bie SSorgänge in

Sotoen nid^t mel^r ju biefem 3^ccf berioerten liefen, ©ie liefe fömtlid^en 9Käd^ten einen

fetcrlid^cn ^roteft überreid^en, ber folgenbermafecn lautete: „O^ne einen ©d^ein bon

militärifd^er 9loth)cnbigfeit anfül^ren äu fönnen, l^abcn beutfd^e Xxvüppzn auS reiner

3ctftorung§lt»ut ben S)om bon S^leimS ^lanmäfeig l^eftig bombarbiert. StugenblidEIid^ ift

bie berül^mtc Äird^e nur nod^ eine SRuine. ®S ift bie 5|SfIid^t ber franäöftfd^en Slegierung,

biefe abfd^eulid^e %at beS SSanbaliSmuS, bie ha^ Heiligtum unfercr ©efc^id^te bem geuer

übergeben unb bie aJJenfd^l^eit eincS unbergleic^Iid^cn fünftlerifd^en ©rbteils beraubt

l^at, htm aHgcmeinen Slbfd^eu ^jreiSäugeben." S)elcaffe.

®ie hevLt\ä)t ^Regierung antinortete mit folgenber auSfül^rlid^n SarfteHung:

„Ueber bie Umftänbe, bie ^u ber S3efd^iefeung ber Äatl^ebrale bon S^leimS burd^ beutfd^

?trtill€rie gefül^rt l^aben, liegen jc^t eingel^enbe ^Jad^ridEiten bor. ©ie beftätigen, ha^ bie

^ranjofen felbft eS gelrefcn finb, bie ba§ eJ^rioürbige SBauh>er! ber 3ctftörungSgefa]^r

ausgeliefert l^aben.

®ine ftarfe SlrtiHeriegru^pe ber ^ranjofcn toar fo aufgefteHt, ha^ fid^ bie in geringer

tgntfernung l^inter il^r liegenbe Äat^ebrale gerabe in ber beutfrficn ©d^ufelinte befanb

unb burd^ jebeS su l^od^ ge^enbe Slrtißeriegefd^ofe gefäl^rbet toerben mufete.

Offenbar lag biefer SluffteHung ber frauäöfifd^en SlrtiHerie bie ©rtoägung jugrunbe,

l)afe man bie ©«utfd^en fo in bie 3b?angSlage bringe, äioifd^en äh>ei fe^r unangenel^mcn

SRögti^leiten ju toöl^Ien: ©ntioeber fie bcräid^teten auS ©^rfurd^t bor ber Äatl^ebrale

auf bie SBefd^iefeung ber in il^rer 5Rä]^c ftel^enben ^Batterien. ®ann fügten biefe, ol^ne

felbft gefä^rbet 5U fein, ben beutfd^en Sru^j^en bie fd^crften SSerlufte gu. Ober mon
fafete fd^tüeren ^ergenS ben — militärifd^ übrigens ganj felbftöerftänblid^en — f&nU

fd^lufe, baS geuer ber franäöfifc^en S3atterien ju erioibern. S)ann litten bie ^ranjofcn

3)ie grtoünfd^te ^anbl^abe, unS Seutfd^e bor atter SBelt als rol^e 35arbarcn l^inäuftcEen.
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S)tc SlufftcIIung einet ähjeiten feinblid^en Slrtillcricgrup^jc bor einem anbeten (Sottcg*

l^aufe 5cigt, t>a^ eS ftd^ bei biefem S3etfal^ten nid^t um einen S^\a\l gel^anbelt l^ot. 3*^*
mon äu allebem nod^ bie %at\aä)t in S5ettad^t, ha% bet nötblid^e Sutm bet Äatl^ebtale

jut SlufftcHung einet Söinletftotion füt S3eobad)tung§5h5ede mifebtaud^t Sorben ift, fo

mufe man fagen, )ia% bie befannten SSothJÜtfc gegen bie beutfd^e Stu^jpenfül^tung bon

cbcnfobiel militätifrf)ct ^Raibitot lüie ^tfibet S3ö§n)inigfeit jeugen.

Unfete flieget l^aben übtigeng feftgefteHt, ha^ bct 5ßla^ bot bct Äatl^ebtalc bauetnb

jut SSetfammlung bon feinblid^cn Zxuppen unb ÜKunitionSfoIonnen gebicnt l^at. ©d^on

biefct Umftanb allein l^ätte genügt, bie bcutfd^e S5efd^ie^ung ju tcd)tfcttigcn. SBcnn bie

oI§ Äugclfang bcnü^tc Äatl^ebtale tto^ oHcn l^ict angefül^tten Satjadtien bot böQiget

3ctftötung behJal^tt geblieben ift, fo liegt botin nid^t nut ein SSchJciS füt bie gto^c

Jitefffid^ctl^cit unfetct SlttiÜctie, fonbctn aud^ ein d^tcnbeS 3^W9"^^ bofüt, ha^ bcutfd^c

Oeiftcg* unb ^etjcn^bilbung [lä) aud^ inmitten heS Äticgeä betätigen unb ebenfo cljtlid^

tbie etfolgteid^ bie ©cnhnälct einet ilultut ju fd^onen fud^en, bie in fjtonfteid^ leibet

nut nod^ butt^ leblofe ^euQzn au§ gtauct SSotgeit bctfot:|)ett ju fein fd^cint/'

ßuigi Satjini, bct fd^on oft genannte ÄtiegSfottcfponbent beä „Gottietc bcHa ©cta",

fd^teibt übet bie S3efc^ic^ung nad^ 33ctid^ten üon ^lugcnj^eugcn*):

„68 ift ftteng genommen untid^tig, ha^ bie ©eutfd^cn 9leim8 ol^nc militätifd^cn

®tunb bcfd^offcn l^ätten. ©ic l^abcn mit bet ©toffnung beS {^cuetS gehjattet, bis bie

©tabt boUftänbig bon ftanjofifd^cn Stu))^3en f)t\z^t toax. 2lm 17. ©e|>tembet lam

®cnetal god^ on bet ©^ji^c einet Sltmec nod^ 9leim§. 2)ic Zmpptn begogen il^te Quat-

ticte, bet ©cnctalftab nal^m feinen SBol^nfi^ ein unb aU^ ©tta^cn bettnonbelten fid^ in

ein tieftgeS SSihjaf, ^lö^Iid^ fe^te, gleid^ einet l^cftigcn S5öc, haS futd^tbatc ©aufen bct

fd^ttjcten ©tanaten ein.

5)te Uebetgabe h)ote unbetmciblid^ gcnjcfcn. S)ic ftonäöftfd)cn ©tteititoftc mußten

bolzet bie eben befe^tc ©tobt triebet toumen. S)a§ ouf bie @tabt gctid^tetc S5ombat=»

bement betfjjetttc abet einen toid^tigen ©tta^enfnoten^junft. (£§ tbot ungemein fd^hJic*

tig, einen tbitffomen Hngtiff auf bie beutfd^en Stellungen p untctnel^mcn, bie fid^ auf

ben ^ol^cn gegen Sf^otben unb S^Jotboften l^in auSbel^nten, fo longc man nidEit fteien

Slbjug au§ bet ©tobt l^atte. S)a§ SSombatbcmcnt betl^inbctte füt ben 5lugenblidf biefc

unumgänglid^ nothjcnbigc SSetfd^iebung. Um angterfen ju !önnen, mufetc man jutüdf«

gelten, bie ©tteit!täftc neu gtu^^ieten unb nadf) anbeten Slid^tungen l^in einfe^cn. Unb
bie gtanjofen gingen jutüdt. S)ie ^u:ptquattietc mußten il^te ftül^eten ©tanbottc njic*

bct cinncl^men, bie ftc füt immct betlaffen ju l^aben l^offtcn. ©icfet botübetgcl^enbc,

übctbicS gänälid^ bcbeutung§Iofc SRüdfgug bolljog ftd^ in ^Jtäd^tiget Otbnung, Jaltblütig

unb gctegelt. S)ie SSetäögetung an biefet ©teile hjutbe f^)ätct butd^ bie ©d^neib unb htn

f^eueteifet be§ StngtiffS hiebet lücttgcmad^t.

S)ic SBefrfiicfeung tid^tctc fid^ juetft auf bie innetc ©tabt, b. 'i). auf bie fd^onften unb
botnel^mften ©tabtteile. 9lcim§ ift eine jcnet ©tobte, bie il^ten altcttümlid^en ®^ata!tct

aufs eifetfüd^tigfte belüal^tt l^abcn. ©ic l^t ^af)i^unhzxte alte, maletifd^^enge, ftumme
©tto^cn, in bcnen bie überl^öngcnbcn S)äd^et hex alten Raufet, ouf Ätagfteinen unh
§oIättägctn tul^enb, botf:ptingen. ©§ finb §äufet mit l^ol^cm, ftcilcm ^aiS) unb einet

mit bicicn ^cnftetd^en gcfd^müdCten ©icbelfaffabc, au§ bct ftd^ ha§ fd^toatäc ©aßen«
geti^)^)e l^ctauS^cbt toie bie ©täbc eine§ gtogen ÄäfigS. SSiele bet Raufet ttagen alte, gc:»

fd^ni^tc ;3'nfd^tiften, alle finb unteteinanbet bctfd^icben, |ebe§ l^at feinen eigenen, ^jet»

fonlid^en Sl^ataftct. SD^ittcn untet biefen |)äufetn im ^ctjen bct ©tobt ctl^eben ftd^ bie

*) ®tc folgcnbc DrieinoIüBctfe^ung toutbe un8 bon Henriette 3 e i ^ in SBärai»

Butg ftcnnbltc^ft jur SJctfügung gefteHt.
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qjaläfte be§ SlbeB, gana mit jener ec^t fransöftfd^cn Slnmut erfüllt, bic einen Stbglana

ber ^errlid^feiten bon f^ontainebleau unb SSerfoiacS barfteUt. S)teS aUeS n^irb nun

öicHeic^t unter ben ©ranaten ber 5^ru^^)9efci^ü^e äufammenftürjen unb jugrunbc gelten.

Stuf ber ^öi^e tl^ront ein bunfIcS, Jjräd^tig^g ©ebäube, aUcä bel^errfc^enb unb bie §au*

fer überragenb: bie Äatl^ebrale, in ber bic ^fungfrau bon Orleang äu ®ott um ©ieg flel^tc,

bie ÄrönungSürd^c ber franäöftfci^en Äönige. ^n ernftcr, feiner Sinienl^armonie erl^eben

fic^ il^re majeftätifd^en, tounbcrboKen ^adin jum .^immel, ein lül^neg, im^jofanteö unb

toä) anmutiges ©tcin» unb ©itterhjerf, haS au§ gigantifd^er ©eifteSiraft geboren fd^eint.

5luf bie Äatl^ebrale richteten fid^ fofort bic forgenben SSIicfe ber Gintool^ner unb ber

S3e]^örben: ,,©ie mufe gerettet werben !" 2öie um eine aJJutter bangte bie bcfd^offene

©tabt um il^rc Äird^e. Stuf bem fd^Ianfcn Sürmd^en ber Sl^^fiS tourbe bie SRote Äreuä<=

fal^ne ge^ifet unb ungcfäl^r jttieil^unbert bcutfd^e 58erh)unbete tourben in bie mäd^tigen

Äird^enfd^iffe berbrod^t, hjäl^renb ein franjöfifd^r f^Iieger hem geinb eine SKelbung

barüber l^inabn^arf.

S)ie ^Sertounbeten lagen auf ©trol^ um bie gigantifd^en Pfeiler l^erum unb längg ber

aWauer in ^eü) unb ©lieb. Cinige mit ©eniei^r betoaffncte ©enbarmen behjad^ten fic.

„(&S toax jum 85errüdftn)erben!", fagte mir ber SBad^tmeifter, ber fte befcl^Iigte, unb

ftrid^ fid^ mit ber §anb über bic @tirn, ioie toenn er bie Erinnerung ioegn^ifd^cn tooHte.

^n ber übermächtigen §öl^e ber ungel^cueren, gehjoltig toiberl^allenben SBöIbung fan=

ben bie (£jt)Ioftonen, felbft bie entfernteren, ein geifter^aft erfd^recfenbcö (£d^o. 6S glid^

bem lang j^ingcgogcncn, bröl^ncnb bcrJ^aUcnben SRoItcn hi& ©onncrS. SBenn e§ brausen

fd^on toieber ftiÜ geloorben toax, pfian^tz \iä) in ber Äird^c hai ©etöfe nod^ bon 85ogen

gu SBogen fort; bie ©eitenfd^iffe l^ielten ben ^öUenlärm fcft unb gaben ilin in ben

mannigfaltigften Sauten tociter. Sei jcbem ÄanonenfdEiIag l^eultc bie Äatl^ebrale auf.

©raupen regnete e§. S>aS ^^nnerc ber Äird^e toar in ein Unl^eil berlünbenbeS ^Ib=
bunlel getaud^t. ®ie ernftc ©röfee il^rer Sinien berlor fid^ in tiefe ©unfell^cit, auS ber

ftd^ toic fcicrlid^e, fd^irebenbe Sirf)terfd^einungen bie großen gemalten ^enftcr l^erauS*

l^oben. S)ie ©efangencn unb ifire SBäd^ter burd^bebte ein ©rauen. S5ei jebem neuen

bonnerol^nlid^en ©el^eul ber ^rd^e rüdtten fic naiver jufammcn. „Jamals sur le champ
de bataille on n'entend qal" fagten bic ©enbarmen. S)ic SSerhJunbctcn fauertcn ju«

fammen unb bcbedtten il^rcn ^op^ mit ben blutg«tranften SKänteln. ©inigc, bie nad^

ber i^ffabc ju lagen, l^attcn fid^ unter bie Sürme geftüd^tet, bon fid^rem :3fnftinft bol^in

getrieben, too bic üKauern befonberS bidf finb.

^n ber 9'läl^e erfolgte eine 6j^)Iofton, ätoei ^enfter ftürgten frad^enb ein unb ber falte

SBinb blies l^crcin. SCRan l^örte, hjic brausen ©teinmaffen unb §oIäbaIlen l^erabftürjtcn,

cS fd^ien, als hjoltte bic Äird^c auSeinanberberften. 5hträ barauf ereignete fid^ bie Stata'>

\ixopf)t. 2)urd^ einen l^eftigen SuftbrudE angefünbigt, fd^Iug eine ©ranote burd^ baS

S)ad^ in bie 51^rd^e ein. Gin ®onnerfd^Iag — eine f^jrul^cnbc, blenbenbc flamme er*

l^elltc bie ^rd^c. ^n hem bidfiten, beifeenbcn Oualm ber ©j^IofionSgafc h)ar eS hjie in

einer |)oHc. Sßeitere f^enfter ftürätcn mit ©eflirr j^crunter unb bom burd^fd^Iagencn

©ehjolbe fielen bröi^nenb ©tcine l^erab. 2)ie beftürjtcn ©enbarmen, bie ber Suftbrudt

gu ©oben gefdfilcubcrt l^attc, erhoben ftd^ unb riefen ftd^ ju. Som f^ufebobcn i^örte man
©töl^ncn unb SRöd^eln bon ©terbenbcn. 5tne ißertounbcten, bic fid^ nod^ einigermaßen

fottbetoegen lonnten, eilten ben ^Portalen ju, ganj berftört bor ©d^redfcn. . . .

,,es toar jum SScrrüdtthJcrben!" irieberl^oltc ber SGßad^tmcifter.''

^m iücitcrcn SSertauf feiner ©c^ilberung fommt Sarsini auf bie 93ef d^äbigun*
Ö e n ju fpred^en, bicberS3auaufh)cift. „2)ie Äatl^ebrale i^at ©d^abcn genommen,"

fc^reibt er, „fic ift aber !einc 9luinc. Stuf ben erften SSIidC erfd^cint frc nod^ gon^ un«

bcrfc^tt.'' S)ie J^oHänbifd^en unb englifd^cn S5crid^terftatter beftätigen bicfe ^ifcftftcllung.
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(£in cnglifd^er ^orrcf|)onbcnt faßt: „S)ie franäöfifd^e ^Regierung mu§ gxöbli(j^ fd^Icd^t

unterrt^tct gchjcfßn fein, aU fie ber Söelt bcfonnt gab, ba^ bon b€r ^atl^cbrote in

9fletm§ nur no^ ein Srümmcrl^aufen übrig fei. S)a§ ^tbäube ift äiemlid^ unberfcl^rt;.

hoä) finb cinjelne i^enfter gerftört unb aUtä ^olärtjer! im ^nnern ift bernid^tet. Sin hem
toeftlid^cn ©iebel lüurben S3iIblT)erIe befd^äbigt, aber ba§ fteinerne ©etuölbc, ber £urm
unb anbere Seile beg S3aueg finb gänälid^ unberfel^rt geblieben. 2)ie foftbaren ©obelini?

unb bie ©emälbe finb bereits fortgefd^afft toorbcn, tüäl^renb bie Stobt bon ben 2)eutfd^en

befe^t lüurbc. S)ie <Strebe:pfeiIer on ber ©übfeite finb befd^öbigt unb an ber 9^orb*=

o\tedz äerftört. SSiele gemalte ^^enfter, aufgenommen im Dftgiebel, finb erl^alten. 2)cr

§ou|)tfc^aben ift baburd^ entftanben, ba^ bie äu 5Re|)araturän)ecEen errid^teten ©erüfte

in SSranb gerieten unb brcnnenbe halfen ©ad^ftul^I unb ©eitenfd^iff in ^^lammen festen.

S)er ©d^aben ift grofe genug, bod^ lange nid^t fo gro^, h)ie man anfangt angenommen

l^attc" 2lud^ bon anberer ©cite h)irb betont, bofe bie S3efrf)äbigung be§ linfen ^ortalS

burd^ einftürjenbe Söalfen be§ in S3ranb geratenen ©erüfteS berurfad^t hjorben ift.

S)ic beutfd^en ißerhjunbetcn, bie im ®om lagen, fonnten nur mit Wxi^e burd^ bie

franäöfifd^en Sterjte unb <Sanität§foIbaten gerettet hjerben; ba§ Sßol! nal^m gegen bie

35crh)unbeten eine brol^enbe Haltung an, tourbe aber fd^Iie^id^ burd^ bie 5|3riefter berul^igt.

S)ie S3efd^ie^ung ber Äatl^ebrale bon JReimS l^at im feinblic^en unb jum Seil fogar

im neutralen 5lu§Ianb einen toal^ren ©türm ber ©eifter entfeffelt. Söer fid^ als

§ütcr euro^jaifd^cr Äunft unb ©efittung fül^Itc, erlief ober unteräeid^nete einen flam*

menben ^roteft gegen bie beutfd^e Barbarei, jumeift nod^ tf)e bie aufttärenben SJerid^te

borlagen. Unter ben boreiligen 5|SroteftIern toaxzn audfi Äünftler, bie in S)eutfdE|Ianb bor

allem Slner!ennung gefunben l^atten, toie ber ©d^meiger 3KaIer ^obler unb ber frau:-

35fifdf)*lt)ienerifd^e SDluftfer Salcroje. geierlid^e SSerbannung i^rer 5föerle auS ben SBeil^c*

ftätten bcutfd^er Äunft unb (Segen^rotefte beutfdEier ©elel^rtcr unb ^nftler njaren bie

^nthjort. S)arauf, toie ub^xi)aupt auf ben ^ampf ber l^nteHeftueUcn, foll on onbctet

©teile nod^ auSfül^rlid^er eingegangen toerbcn.

X)ft(J Dtätfcl be(J bcutfc^en Otücfjugö

S)ie unethjortete füblid^e ©d^Ujenlung ber auf 5)ßari§ borftofeenben beutfd^en §eerc

unb foft nod^ mel^r il^r meifterl^oft burd^gefül^rter SRüdfäug l^oben gerobeju berblufft unb

eine g'ülle bon iJii^ogen laut hjerben loffen, bie HjoI^I erft bie fpöteren ©eneroIftabStoerfc

böEig befriebigenb bconttoortcn toerben. S)afe e§ fid^ bei ben gonäen Operationen bor

5ßari§ nidfit um ein mit boHer Energie unb ©to^roft unternommene^ iBorgel^en, fon=

bern mel^r borum gel^onbelt l^at, ben ©egner ju beftimmten ftrotegifd^en ®cgenmofe«=

regeln ju gtoingen, ergibt fid^ ou§ ber gefamten bomaligen Kriegslage. 3Jion borf nid^t

bergeffen, bofe h)ir nur ein ©tüdC bon Belgien in SSefi^ Ratten, bo^ ober ber an ben un=

bcrül^rten Sflorbireften bon g^ronlreid^ onfd^Iiefeenbe Seil (mit (gnglonb im ^intergrunb)

aU ftänbige SSebrol^ung in unferem SlücJen log. Slnttoerpen Iror in belgifd^englifd^en

^änben unb bilbet« bie SSofiS für eine 5lrmce, bie nötigenfalls unter S^hc^tod^tung ber

l^oHänbifd^en Sfieutrolitot auf naivem Sßege nod^ bem ^ergen S)eutfd^IonbS borbringen

lonnte. S)a§ l^otte unS ghiingen !onnen, unfere ©treiüröfte ju teilen, unb äugleid^

»aren unfere rüdCbJÖrtigen 5ßerbinbungen ernftlid^ in ©efol^r. Slud^ bie ^lonmofeigfeit

be§ beutfd^en SRüdP^ugS, ber aUerbingS ol^ne fd^merglid^e SSerluftc nid^t burdigefül^rt

toerben !onnte, unb fein Slbfd^Iufe in einer foft uneinnel^mboren, forgföltig borbereiteten

SßerteibigungSfteHung geigen beutlid^, ba§ unfere J^cereSleitung bon Slnfong on mit

biefer SDlöglidifeit gerechnet unb fid^ borouf eingerid^tet l^otte.

@inc fel^r cinlcuc^tenbe S)eutung ber betbcrfeitigen D^jerotioncn gibt

ein Äoxref^jonbcnt ber „9'leucn ^üxä)ex QtxtixnQ". „Skx rafd^e ©iegcSlouf ber S)ettt=
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fd^cn/' fd^rctbt er, „nciim ein jäl^eö ©nbe. ®ic epi^en bcr §cerc, bic btä aJlcauj, @6*

ganne, ja 3Sttr^4e*^ranQoi§ unb Sro^cä borgcftofeen toaren, iric^cn äurücf, fo fernen, tote

fte famen. ^n jubelnbem eian folgten granäofen unb englänbcr. 3öic ift ha^ ju beuten?

iölicfen mir rüdtüärts. ®rci Slbfd^nitte jcigt ber ^ieg^fc^autjla^. 2luf bem (üblichen,

bcr t)on S3afel 'bi§ auf bie ^öl^c bon «Strafeburg retd^t, gefc^tel^t nid^tS. Sie grauäofen

pten bie SBogefen, toeld^e bic gefäl^rlid^e Slngriplinic auf SSelfort bergen unb ben

SGßeg befc^ü^cn, ber im ^oi^aU bon S^jinal unb Soul nad^ SSelfort fü^rt. S)ic ©eutfd^n

^länfeln unb l^alten ftarfe frauäöfifd^e Gräfte bort feft.

:^m Zentrum iüirb um SSerbun unb ^ianc^ gefam|)ft. S)ie franjöfifd^en gelbarmecn in

Sotl^ringen ftü^en fid^ auf bie ftärifte geftungälinie b«r 2BeIt unb Vi)x jöi^er SBiberftanb

äcigt bic l^eutc nod^ toirlfamc SloHe fefter 5ßlä^c. ^foliert, nur bon ber 33cfa^ung geftü^t,

ift bic geftung, bic frül^er monatelang toiberftci^en fonnte, l^eutc ein bcriorener Soften:

ba8 ftorfe 3Kaubcugc ergab fid^ frfmcH mit 40 000 2Rann! <Bo bicl Gräfte abforbiert ein

mofeig auggebcl^ntcr ^la^. SBenn aber ein gelbl^ecr bie ^^eftung ftü^t, fo arbeiten fie

gufammcn inie goal-keeper unb Stürmer beim ^ootball: ift ber Singreifer in ber |5eß)=

fd^Iad^t erfolgreid^, fo raubt il^m bic f^eftung bie grüd^tc beg ©icgeS.

^m SfJorben, bort, too bcr franäöftfd^e ^eftungglranj fid^ öffnet, brad^cn beutfd^e

§eerc§föulen au§ 33clgicn unb Sujemburg in granfreid^ ein, 9Jlaubeuge l^cmmte il^rcn

^orftofe ntd^t: fein ^aß lt»ar eine grage bon klagen. 5JJad) bem ©ieg bei ®t. Ouentin

fd^ienen bic franjöfifdEjcn unb cnglifd^cn §eerc öerfd^iDunben. Sa ^re, Saon — §eftun=

gen, bie ben 2Beg nad^ 5|3ari§ f|)errtcn — ioaren bcriaffen! Unerl^ört rafd^ fd^JDärmen

bcutfd^e Steiter bi§ ©om|)iegnc, ha§ jeber ^arifer !cnnt. 5]Sari§ frf)ien ha$ ^kl bcr beutfd^en

^cerc. S)od^ ^jlij^lid^ änberte fid^ ha§ 53ilb. S)cr tocfttoärtS gerid^tetc 3JJarfd^ biegt nad^

©üben um. Tlit ber l^lanfc ftreift ber redete bcutfd^e ^lügel ben gortlrauä bon ^ori§.

Slnbcrc |)eerc finbcn bic ©tobt SfletmS unbefc^t. SSBciter gel^t'g in tottem, unbegreiflid^

rafd^em Sauf. 2ßic ein ^QW^crftüdE tönt bic 9JieIbung, ba^ beutfd^e ©olbaten Zxo'gzS

errcid^cn, 2;ro^e§, baä am SBcgc bon 93cIfort nad^ ^ax\§, im JRüdEcn bon Soul

unb 6|)inal liegt!

2Bo§ inar gefd^cl^en? ;Soffre bcr Älugc, ben feine ungebulbigen Sanbgleute fd^on

f^abiuS ©unctator nennen, meife, ba% fein §cer in offener gelbfd^Iad^t htm beutfd^en

Slnfturm nid^t ftanbpit. S)ort, Jdo fefte 3Ber!c c§ ftü^cn, tro e§ nad^ ftürmifd)etn 2(n=

griff tücid^cnb S)cctung finbet, bort ift e§ ftarl. ®ie 5ßft)d)oIogic be§ ©olbatcn, ber, ioenn

c§ immer angelet, au§ Käufern feuert, ift aud^ bie ^ßfij^ologic be§ §cerc§,

2B05U in Saon, Sa gere, 5Heim§, bie ha§ ©d^idffal bon 9Kaubeuge unb S^amur teilen

toürben, je 40 000, ja 60 000 9Kann bcriieren? 3)ic brandet haä gelbl^ccr. ©in SBibcr^

ftanb bor ^ari§ ift au§fid^t§Io§. Sie gefd^Iagenen Slrmccn braud^en ^eit, fid^ ju reta«

blicrcn. ®ic ©nglänbcr fommen, neue frifd^c 3;ru^J)cn birgt ^ari§ unb bcr ©üben.

©0 gel^t ba§ §ecr, ha§ f^ranheid^S ©d^irffal trägt, l^intcr 5ßari§ jurüdt. SfJun mögen bie

S)cutfd^en !ommcn, an 5|3ari§ fid^ fcftbcifecn: f^^ranfreid^ä unb ©nglanbä mit bem Sßcr=

jh)ciflung§mut fed^tenbe, beftc Sru^^pen toerben boßbringen, toaS ©ambetta bergeblid^

planttl SBc:^' ben ©cutfd^cn, ioenn fie ben ^lan burd^freujen unb ülber ^ari§ i^inauS,

in offener ^felbfd^Iad^t ben geinb fud^en mollen. 2Beit bon bcr §etmat, mit uncnblid^

langen ^ta^))cnlinien, bic jcbcr tüüffcnföl^ige ^ranjofe, ja grauen unb ^aben mit allen

SKittcIn bcbrol^en, mufe il^ncn jeber SO^ifecrfoIg jur Äataftro^l^e toerbcn. ^offrc mar
bereit, bi§ in§ „3entrum", bi§ Slutun, SangreS, SHjon surüdEjugel^cn unb fid^ bort erft

$ur ©d^Iadfjt ju ftcHen.

©0 ftonben bic 2>ingc, oI§ beutfd^e Slcitcr bic 33annmeilc ber ^auptftabt bcrül^rten.

tlnb nun cntroHt ftd^ ben Soliden ein unerl^örtcS ©d^auf^iel. 2lu§ ben mctl^obifd^cn

Seutfc^en, bie jebe Sctocgung bebcnJcn, bie bor icbcm SSormarfd^ rui^ig märten, big in
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il^rcm Slücfcn ber gange ungel^eurc 2l))^)arat be§ aO'laffenl^ecreS nac^gejci^oben ift, bic [id^

ntc^t rül^ren, bt§ bic bom ^inb jerftörtc eifcnbal^n, hutä) bie raftlofc Hrbeit i^rcr

spioniere, lüiebcr l^crgefteHt, bereit fielet, ^lad^fcfiub bis gut gront gu bringen unb ungc*

göl^Ite ißernjunbete in bie §eimat ju fül^ren: au§ biefen S)eut|^en toerben hjagl^alfige

©türmer! ^ludC raft an ^ariS borbei, bog in SBaffen ftarrt. 2Bo man fie nic^t al^nt,

am h)id^tig[ten ©ta^pcnort ber granjofen, in Sro^eS, taud^en beutfd^e Gleiter auf. Unb

:3foffre§ {ampfb«gierige§ §eer fielet bei ^ari§ in ber glanfc biefer Draufgänger.

Sööre ^offre ein ©eutfd^er unb ^ari§ S3erlin getoefen, er toäre ftel^en geblieben, l^attc

ben SlHäufül^nen auf bic ginger geflo^jft unb bie 9JiarneIinie gefd^ü^t. ^ein ©d^ritt

hjciter. Slbcr ^o\^xt fül^rt granjofen, brennenb auf ben biSl^er bergeblid^ erl^offten

©ieg, crfüHt bon einem rafenben §a§ gegen ben g^cinb, bcr iüieberum tuie bor bierjig

:3fa]^ren ben Äricg auf fJron!reid^S (£rbe trägt. gabiuS ©unctator l^at fein ©))iel ber««

loren, er !ann bie ©einen nid^t J^olten. S)er ©eutfd^cn gigantifd^er ©treid^ ift gelungen.

2)a§ ganje ^eer, granlrcid^S ©d^idtfal, sielet Io8 unb treibt mit @nglanb§ ©ölbnern in

breiter f^ront, bic bon SBitr^*Ie»granQoi3 bis ^ari§ reid^t, bic S)cutfd^cn bor fid^ l^cr,

bic fid^ surüdfäicl^cn, rafenb fd^neö, fo fd^neU hjic fie gefommcn toaren. SKciftcrlid) ift

3h)or ber JRüdjug; Slrtißeric, ÄabaUcric, ouf 5lutomobiIen fal^rcnbc ;^nfantcric unb

ÜKafrf)incngch3c^re l^olten bic 5ßcrfoIgcr auf, bod^ tocnn er fie ju faffen glaubt, hjcg finb

fie! ©0 gcl^t'S Sag für Sag, atemlos. Äludf felbft, ber ^ari§ in ber glanfc l^at, ent«

rinnt ofth)ärt§ gegen ©oiffonS, ber anbere glügel räumt 3flcimS. S)ann ^Jlö^lid^ §olt.

hinter bem glufelauf ber SliSne, bic bon Oft nad^ SBcftcn flicht, erl^cben fid^ §ügel, bie

bon SBaffen ftarren. ®cr 5lngriff fielet.

S)ie ©eutfd^cn l^abcn in ber S)elabe, bie SSorftofe unb Stüdfäug erforberte, eine furd^t*

bor fefte ©teHung gefd^affcn, in ber nid^tS fel^lt. S)a§ reid^fte, biclgeftaltigfte i^nbuftrie*

lanb ©uropaS, 95clgien, 9Jorbfranfreid^ unb bic Sll^einebenc geben in §üttc unb gülle

alles SDiaterial, baS spionier unb StrtiHcrift ficE) h)ünfdf)en. §olä, ©ral^t, 35lcd^, ©ifcn

unb 3cmcnt. ^ÖJä^tige ©ifenbal^nen fül^ren auf aHe hJidEjtigcn ?]ßunfte ber langen g^ront,

unberglcid^lidie frangöfifd^c ©l^auffeen bringen gehjaltige Slutomobilfolonncn in n)cnig

©tunben auf l^cimifd^en S3oben. grifd^e Sru^)^cn fenbet baS ^cimatlanb. ©o crlt»art»n

bic S)eutfd^cn ben ficgfubclnbcn gcinb. ®er branbet tap\et, unermüblidEi an bic cifcrne

gront: bcrgeblid^. ^5^ür baS ^Ibl^cer, baS, erfd^o^jft bon langen ÜJiärfd^en, fie berennt,

ift ftc uncinnc:^mbar."

X)ie Operationen ber Zmtt beö .Äronprinjcn

Dtupprec^t bon Q5a^ern
S)ie kämpfe ber 3lrmce hin jum Otüdfjug ^on ber SÖ^eurt^e

^a6) ber ©c^lac£|t bei 9JZc^ !^attc baS ^eer bcS ba^rifd^n 5lron))rinäen bor 5Jianc^ unb

l^inter SunebiHc §alt gcmai^t (bgl. I., ©. 246). :^n einem äufammenfaffcnbcn
S3erid^t, ben bie „9J?ünd^en*?lugSburgcr Slbcnbjeitung'' bcröffentlid^t, l^eifet eS:

„Uebcr bie ^öl^en bon SunebiUe l^inauS, bie ben §öl^cn beS SJiofcluferS unb ben ^t\U

ungSh3er!cn bon Soul unb SScrbun fd^ü^enb borgclagert finb, ftie^en bic beibcn ^a)^

rifd^cn Slrmccfor^jS (baS crfte baljrifd^c StrmeeforpS unb baS erfte ba^rifd^e S^leferbc*

armeefor^jS) fon^ie bie il^ncn sugctciltcn Srup^jcn auf eine gut borbereitetc, ftrategifd^

be]^errfd)enbc unb oufecrbcm mit frifd^cn %xuppen befe^te 2lufna!^meftellung bcS g'ein«

beS. SBie ein fpi^er Äeil l^atten fid^ bie Sägern mit tücit äurüdCgcbogcnen glügeln nad^

S^lanc^ nörblic^ unb 6j)inal fiiblic^ in bic franjöfifd^c ©renäbcrteibigung l^incingcfd^obcn



S)tc Operationen bet Sltmee be§ fttonptinjen iRuppred^t von Sägern 121

unh beten gtont ähiifci^en spinal unb ^antii) geteilt, ^mmer tüieber berfuc^ten bte

franjofifd^en §trmeefor^)§ burc^ ^erquetfd^ung unfcrer fd^arf äurücfgebogenen glügel bie

in bie franäöftfc^e grontfteHung geriffene Sude ju fc^Iiefecn unb iromöglid^ bie bor»

gebrungenen iWittelloIonnen abäufangen. ©inen befonberä fc^toeren ©tanb l^atte bobei

ber äufeer[te linfc baijrifd^e f^Iügel. Slber bie S3oijern bel^au^teten fid^ tro^ ber bel^err»

fd^enben franjöfifc^en Stellungen mit beh)unbern§h3Ürbigcr Äaltblütigleit tagelang, bi8

cnblid^ anbere Sruppen, bie burd^ ben baijrifd^en ©turmmarfd^ entlaftet toorben hiaren,

gur §ilfe l^erbeieilen fonnten, toomit bie Situation enbgültig ju unferen (Sunften ent-

fd^ieben iüurbe. 33ehjunbern§toert Juar bor allem bie ^Itung ber beutfrf)en Infanterie,

bie in il^ren ©d^ü^engräben forthJol^renb bem feinblid^en ©d^ra^ineKfeuer au§gefe^t

loat unb tro^ ftarfer SSerlufte nid^t toid^ unb nid^t toanfte. :^n5h3ifc^en berftörften bie

f^ranjofen il^re Stellungen, fo ha^ balb ju erfcnnen toar, ha^ biefe aJiafenal^men nid^t

lebiglid^ befenftber Sflatur toaren, fonbem al§ S3aft§ für ganj energifd^e Offenftb»

behjcgungen bienen foHten. granäöfifd^e 5lrtiIIerie übcrfd^üttete bie Stellungen ber

baJjrifd^en Gruppen Sag unb S^lad^t mit (Sifcn unb fjeuer, hjö^renb bie franäöftfd^en

i^nfanteriemaffen, boran bie Zuxtoä, au§ bem Ireit ouSgebel^nten unb ftd^ füblic^ gum

^niofeltale l^in lagernben §ol^entbaIb bon griScati eine einjige 93arrifabe matten, ^in*

ter jebem 33aum unb Strand^ ftedten ^ranjofen, boran afrifanifd^e Sru^))3en; aud^ auf

ben Säumen Itjaren bie geinbe berftecft unb fd^offen l^erunter. Sogar 9J?afd^inengeh)el^rc

Ibaren auf ben S3aumen untergebrad^t. 21I§ fid^ bie ftürmenbc Infanterie, bie fidEi bc§

rüdß^ältigen Sd^iefeenS bon ben Säumen nid^t berfel^en l^atte, bon il^rer Ueberrafd^ung

erl^olt unb bie 2;urfo§ auf ben Säumen getoal^rt l^atte, beranftaltete fie ein regelred^teS

©d^ü^enfeuer auf bie Sd^toaräbraunen.

©eitbem lautete ber Sefel^I für bie ba^rifd^en 2lrmee!orp§: „2)en iJeinb feftl^altcn

unb auf j[cben %aU ben ©urd^brud^ berpten." i^mmer unb immer toieber berfud^te

nun bie frongöfifd^e §eere§maffe bte ba^rifd^e ajJauer ju burd^bred^n; fein Sag ber«

ging ol^nc l^eftigften Äam^f. ®urd^ einen näd^tlid^cn Sturmangriff ioar eS aber in=

gtoifdien gelungen, bie §öl^en bon g^rigcati (l^inter SunebiEe) in unferen Sefi^ ju

bringen unb fo für ben SBiberftanb beffer ^u% 5u faffen. ^ud^ ber äufeerfte linfc

f^lügcl unferer Stellung l^otte Sefel^I, naiver an ben f^einb l^eranjurüdEen, haä j^eifet alfo,

in ungefähr gleid^e ^ol^e mit bem 3^"*^"^ wni> ^^^ bereits erfolgreid^ borgcbrun*

genen redeten ^ügel ju fommen. Seitbem ]^at man ftd^ fransöfifrfierfeitg überzeugt, ba%

bie „baijrifd^e S33anb" ftanbl^oft genug ift, um fid^ nid^t überrennen ju laffen, unb bie

franjoftfd^en Xxuppm !^aben feinen Sageöangriff mel^r getnagt."

S)ie erfolgreid^en O|)erationen auf h^m redeten ba^rif^en f^Iügel bor9lanc^,
bon bcnen l^ier bie SRebe ift, fd^ilbert ein f^elb^oftbrief red^t anfd^aultd^: „'äU h)ir ben

Sefel^l 3um Eingriff erl^ielten, l^atten toir eine faft fed^Sfad^e Uebermad^t gegen unS.

S)a8u fam, ha% ha§ Sc^lad^tfclb 8um großen Seil bon hzm Sd^iefepla^ ber ©arnifon

bon 9^anclj gcbilbet tourbe, ha^ bie franjofifd^e StrtiHerie, bie jeb« gntfemung fanntc,

infolgebeffen mit unl^eimlid^er ^räjifion fd^ofe, unb enblid^, ha^ anä) bie fd^ioere 2lr»

tiHerie ber äufeerften ^ort3 bon S^ianc^ in ben Äampf eingriff, ioäl^renb hjir felbft nur
gelbartiDerie gur Serfügung l^atten. IXnfcre Sruppen (ftc gel^örten jur 5lrmeereferbe)

fämpften mit einer beifpiellofen Srabour. @§ toaren ettoa ein f^ünftel SReferbiften,

bier fjünftel Sanblüel^rleute. S)ie fraujofifd^e ^nfonterie, bie ftd^ in ber '^aä)t in ben

bon un§ berlaffenen Sd^ü^engräben feftgefe^t i^atte, erlitt furd^tbarc Serlufte, hjä^renb

fte un§ berl^ältnigmäfeig hjenig Sd^aben sufügte, ha bie Äerle miferabel fd^offen. Solb
aber ergofe [lä) ein toal^rer §agel bon Sd^ropneHs unb ©ranaten über unferc Sd^ü^en-

linien unb rife fd^redflid^e Süden. Sro^bem gingen h)ir bor unb famen big auf
150 ajictcr an bie feinblid^n i^fnfanteriefteCungen l^eran, bie jum Seil geräumt tour*



122 S)ic @tttn)i(flun9 bct ©d^Iad^tlinie im 2ßcften bis jum Äanal

ben. ©egen baä SlrtiCericfeucr, bo§ au§ Entfernungen bon 2000—6000 äJletcr fant,

tüaren tüir «nb auä) unfere f^elbartiHerie mad^tloS. ^m bid^teften Äugelregen l^ielten

n)ir au§ bi§ gegen 12 Ul^r. ®ann gingen toir äurücf. Sin!ä bon unferer ^om^jagnie

toaren nod^ 3ule^t jtoei SSatterten aufgefal^ren. 6ie erl^ielten \o fürci^terlid^cä geuer^

bofe bic ©efd^ü^e ni^t mel^r gurüdgebrad^t hjcrben lonnten unb im ^elbe ftel^en bleiben

mußten. Um e§ bortoeg äu nel^men: 5lbenb§ um 8 Ul^r tourben fic bon ben Kanonieren

hjieber gcl^olt. 2öir l^atten ben granäofen fo fd^arf äugefe^t, ha^ fie feinen 33orftofe

toagten unb an feiner @teße nad^brängten. Stod) feine taufenb 3Ji«ter toaren rtjir —
natürlich) fed^tenb — äurücfgegangen, ol8 toir auf bie crften ^Bataillone fliegen, bie ju

unferer Unterftü^ung anrücften. SBir gingen toieber mit bor. (£ä toax ein jäl^eS ^Ringen

bis äum §lbcnb, aber baS @nbe ioar, t)a^ ioir ben ijeinb ouf ber ganjen Sinie äurüd^

fd^lugcn. ^n ber S^iod^t nod^ jog er ftd^ auf S^ianc^ äurüdC. ©ine SSerfoIgung mar nid^

möglid^, ta Irir bereits im S3ereidf) ber fd^tüeren ®efdE|ü^e bon ^Tianc^ maren.''

SluS biefen S5ertd^ten ergibt fid^ bie ©cfamtlage ber Slrmec in ben erftcn

©c^jtembertagen: fic ftanb in großem Sogen füblid^, öftlid^ unb norböftlid^ bon

S'Janc^, l^atte alfo gleid^jeüig bie borgefd^obencn Stellungen bor 2;oul mit umfaßt. S)cr

Äam^f tobte auf ber ganjen Sinie n>eiter. S)ie eroberten ^öl^en bon ^riScati mürben

bon neuangefommener baijrifd^er Sanblrefir l^elbenl^aft berteibigt. 2)ie ^^rangofen l^attetr

burd^ Äunbfdf)after bon biefer SluSmed^flung ber SJcfe^ungSmannfd^aften erfal^ren unb

glaubten iool^I, mit ben jum 2;eil bejal^rtercn Sanbmel^rleuten ein Icid^teS ©piel ^u

l^aben. 2tber biefc bemiefen eine ^euerbifsi^jlin, bie bon ben Offisicrcn als ber ber

aftiben unh SRefertoemannfdEiaften minbeftenS ebenbürtig anerfannt tourbe. iöiS auf

fünfzig SJieter liefen fie bie fransöfifd^en ©turntfolonnen l^eranfommen, bann über*

fd^ütteten fie biefe mit einem berart mörberifd^en unb jielfidEieren ^euer, ta^ bie Kolon*

neu im 9^u jerftoben unb unter fd^meren 33erluften surüdfflutetcn. 9'iur eine ber feinb*

lid^en ^Batterien glaubte einige ©rüfee nad^fenben gu muffen.

5>afür eröffnete aber bie fdf)h)erc SlrtiHerie beS linfen batirifd^en O'IügelS baS bcfol^Iene

SSorgel^cn mit mud^tigen Sagen. ÜJian l^atte nämlidfi ben ba^rifd^en Sru^^en nodt) nad^

träglid^ meittragenbe ®efdf)ü^e ju §ilfe gcfdf)idft, bamit fie ben ftarfen franäöfifrfjen S)rudf

leidster auSl^alten fonnten. ©aburd^ gelang eS au^, ^lanc^ fclbft ju befd^iefeen.

®in nad^ 5|3ariS geflüd^teter 33emol^ner ber ©tobt ersäl^It: „Unter bem ©d^u^ einer

ftürmifdEien S^ad^t l^atten bie S>eutfd^en einige ©efd^ü^c on ^anCq l^erangebrad^t. @S
mod^tc V2I2 Ul^r nod^tS fein, als baS crfte ^efd^o^ nad^ einem df|arafteriftifd)en pfeifen

über uns ej^jlobierte. S)ie meiften SSetool^ner fd^Iiefen. S)ie berftört auS bem ©d^Iaf

©eriffenen glaubten, eS l^anble ftd^ um einen gemaltigen SßIi^fd)Iog. Sßütete bod^ ein

©türm, ben ^€ftige ^Regengüffe unb l^äufigc S3Ii^e begleiteten. S)o aber prte man ein

neues pfeifen unb eine neue ©j^Iofion. Kein 3^eifel mel^r, ha^ eS fid^ mirflid) um
eine SJefd^ie^ung l^anbelte. 9Kan erl^ob fid^ ouS bem S3ctt; mem cS möglid^ mar, ber

bcrbarg fid^ im KeEer. ®ie ©dEiüffe fielen nad^einanber 5U |e ätreien, gemiffermafeen

^toillingSfd^üffe. ®tma 50 ©efd^offe erreid^ten ^antt), bie im SSerlauf bon IV2 ©tunben

abgefd^offen mürben. SfJad^bem bie SBefd^ie^ung einige ©tunben borüber mor, ging bic

Semol^nerfcfiaft burd^ bie @tra§«n, um bie SBirfung ber ©cfd^offe ju betrad^ten. .^ic

unb ha maren SSrönbe auSgebrod^cn. @ine S3ürftenfabrif brannte, ebenfo eine über«

badete 9Jiarft!^aIIe. ©tioa gel^n ^erfonen, bie bon (Sranaten getroffen maren, mürben
tot in ben ©trafen gefunben."

Sluf ber ganjen Sinie mad^te fid^ fofort bie Unterftü^ung burd^ bie fd^mere SlrtiOeric

füi^Ibar. „Unfere S)ibifion," l^ei^t eS in einem ^elb^joftbrief, „lag bor hem fel^r ftarfen

{Jort Stmance. S)ie insmifd^en eingetroffene fc^mere Slrtitterie nal^m boS S3ombarbcment

mit toiel ©etofc unb biet Erfolg auf. ^n einigen Sagen maren bie franjöfifd^en SBoi*
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124 S)tc ©ntrotcüunö bcr ©d^Iad^tltnic im SBeften bt§ ^um Äana

tcrien, bie meift in SSeton eingebaut ixtaten, !aputöefd£)o[jen. ^Inx stoei fci^njere Söattcrien,

bic in ©tal^l^anäertürmen untergebrad^t tüaren, liefen \iä) nic^t äum ©d^toeigen brin=

gen. Unter bem ©d^u^ biefcr beiben Batterien lonnten bie f^ransofcn immer toicber

leichte 5lrtitterie unb i^nfantcrie nad^ born toerfen. Unferer ^nfonterie fiel bie Slufgabe

ju, biefe feinblid^cn Stnfäüe jurücfäutüeifen; bie einjelnen SSataiUonc tued^felten in ben

borberften ©d^ü^engräben ab unb iourbcn ber gefteUten Slufgabe ol^ne grofec SSerlufte

§err. 2öir getnannen ftänbig an 93obcn, unb jeber neue 2JJorgen brad^tc ben ^ranjofen

bie Uebcrrafd^ung, ha% unfcrc ©d^ü^engräben Irieber ein ©tuet öorgcrüdtt njoren. SSom

8. ©e^tember an bel^inberte bcr ftarle SRegen unfere Operationen, ©in Weiteres S8or«=

bringen tcar aufeerbem nid|t ratfam, bo bog ganje Sßorgelänbe, toic ßrlunbigungcn er^»

gaben, burd^ 9Jiincn, Sßoifggruben, ©ral^töerl^aue unb anberc fd^öne S)inge un^joffierbar

gcmod£|t njorben toar. ©in ©türm l^ötte unS ju bielc Seute geloftct. 3"berläfftgcn

i^nformationen äufolge hjaren aufeerbem bei S^ianc^ unb Sioul inSgefamt ad^t franjöfifd^c

2lrmeefor))§, unb ätuar gerabc bie lotl^ringifdien 6IitetrupJ)en jufammengeäogen, bencn

gegenüber unfere Gräfte ju fd^hjad^ tnaren."

®a gegenüber fold^en ©d^tüierigfciten nid£|t me!^r an eine Offenfibc ju benfcn h)at,

tourben im ßufommenl^ang mit bem ftrategifd^cn SRücCsug ber onbcren beutfd^en Slrmeen

aud^ bie ba^rifd^en Äor^S am 12, ©eptember gurüd^gejogen. Slnfd^lie^enb an fie gingen

aud^ in ben SBogefcn bie beutfd^en Sru^^jcn gurüdf. ®a il^re ©teHungen ftd^ nalie bcr

(ärense befanben, crreid^ten fie rafd^ iüieber beutfd^eS ©ebiet, fo ba^ ha^ franjöfifd^e

ÄriegSminifterium ftolg bcrfünbcn lonnte, fJrangöfifd^sSotl^ringcn fei bom g^inb geräumt.

!J)ec 3(n9rif auf bie @perrfortUme

^aä) biertägiger SRul^e^jaufe im S3ejirl ber f^eftung 9Jie^ crl^ielt bie ba^rifd^e Slrmce

am 18. ©e^jtember ben S5efel^I suneuemSSormarfdE), ^'i)t Xoax bie Slufgabe geftcüt,

bie©^)crrfortIinie gtcifd^cn S3erbun unb Soul (bgl. I, ©. 111) äuburd^bred^cn
unb aud^ in biefer Sinie bic SRaagübergänge freijumad^cn. 2)em 5b:icgS*

berid£)terftatter ber ,,i5ran!furter S^xtunQ" fd^ilbcrtc ein ©tabSoffigier bie S3ebeutung

biefer Slufgabe folgenberma^en: „®ie Operation hjar überaus fd^n)ierig, ba man mit

ftar!en f^Ianfenftö^en auS bcr SRid^tung S3crbun unb Soul rcd^nen mufetc. 68 mußten

bal^cr ftarJe 5lbteilungen auSgcfd^ieben JDcrben, beren Slufgabe e§ njar, berartigen Sßor«

ftofeen be§ ©egncrg entgcgensutreten. ©§ mußten ferner, bcbor man an bic ©pcrrfort»

Knie l^erangelongte, bic ©teHungen ber f^rangofcn auf ber ©ote Sorraine genommen
iucrben, bie bereits feit ^rül^fal^r mit großem ©efd^idC unb 3=Iei§ ju einer oufeerorbcnt«

lid^en ©tär!e ausgebaut toorben ioaren. 2)ic ©ote Sorraine ift ein ^öl^enäug, ber fcl^r

fteil nad^ Often abfäHt unb ha8 borliegenbc ©elänbe gang bebcutenb überl^öl^t. 2)icfc

©tcHungen tourben nun junod^ft unter energifd^er SDJitioirfung unferer fd^ioeren S3at*

tcrien angegriffen unb genommen. 55)ic mit großen äJiaffen unternommenen SSorftö^e

ou§ bcr atic^tung S3crbun unb Soul tourben burdE) bie 3^1an!enfd^u^abtcilungen ftetS er»

folgrcid^ abgeioicfen unb c§ tourbe mit bcr 3cit fogar erreid^t, ba^ ber f^einb feine 5Bor*

ftöfee bon Soul l^cr cinftcHte. ;^e mcl^r fid^ nun ein (£rfd£)Ioffen biefer glanfenftöfec j^cr*

auSftcHtc, befto mel^r loar bie ^ecregleitung in ber Sage, ben Frontalangriff gu forcieren

unb fo fam c8, i>a^ bie ©tcHungcn ber f^rangofen auf bcr ©ötc nad^ unb nad^ unter

]^eftigcn ^äm|)fen genommen iourben. S)amit toar ber S3cft^ bcr Götc nod^ nid^t ent=

frfltcbcn, benn bic ^^rangofen l^attcn in bicfen SBalbbergcn nod£) eine SRcil^c bon 8lb*

fd^nittcn j^crgcftcßt, bie bon il^ncn red^t gelbanbt berteibigt lourben. S'iad^bcm ber S5cft^

bcr 66te enbgültig gugunften bcr S)eutfd^cn cntfd^ieben toar, tourbc ber 5lngriff gegen

bic ©^jcrrfortlinic angcfc^t, bie bon ben g'rangofen ioäl^rcnb ber ^äm))fc um bic SBorbcr*

ftcHung burd^ Stniage mcl^rercr fd^b^erftcr 3ibifd^cnbattcrien berftärft hjorben h)ar."
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®te bcutfd^c ^eere§Iettung Bcfd^Io^ sunäd^ft benStngriffgegen biemitticrc
^oxtQxnppe, unb jiriar tourbcn gort be Sro^on, ^Batterie bc8 gJarodieg, gort 1>vl

(S^mp i>t§ atomatng unb gort be SioubiH« cnergtfd^ befd^offcn. 2)urd^ fürd^terlic^eS

fonäcntricrteS geuer rturbcn bte gort§ junad^ft jum ©d^hjctgen gebracht unb bann haS

infolge feiner Sage aufeerorbentlid^ totd^tige gort bu Kamp beS Sflomaing angegriffen

unb erftümtt. S)er Singriff auf biefe ftar!en, morbernen ^anjerbefeftigungen toar aufeer«

orbentlid^ fd^iüierig, rteil bie ©pcrrfortS fo nal^e beieinonber liegen, ha^ bie Xiuppm
nid^t 3h)ifd^en il^nen l^inburd^fommen fönnen.

S)er Serid^terftatter ber „SintcS'' bcrid^tet über ben Äam^f an ber ©perrfortlinie

folgenbc intereffante einsell^eitcn: ,,5)a§ bon 9Ke^ fommenbe beutfd^e ^eer ber*

breitete ftd^ über 9Kar3»Ia«Sour, ^annonbiüe, (S^antble^, SSigneuHeS unb El^aiHon in

bie SBoebreebene. Slm 19. ©cptcmber fc^te ein l^cftiger 5lngriff auf bie 9Kaa§fort§ ein.

Sro^on tuurbe stoeimal befd^offcn. 9'Jad^ bem jtticiten S3ombarbement ioaren nur bier

©efd^ü^c übrig, bie anbern iüaren unbraud^bar gefd^offen. ?Jun crl^ielt bie ©arnifon

ben SSefel^I jum Slbgug, berrteigerte ü^n aber unb begab fid^ in eine §ö!^Ie in ber 'aflai)t

be§ gortS. @§ loaren 450 aJiann, 22 befanben fid^ nod^ im ÜRagagin. ®a fie be»

fürd^teten, haS ÜJiagajin trurbc ej))Iobieren, berfud^ten fie, burd^ einen ©ang bie ^öl^Ie

ju erreid^en; aber eine ©ranatc bernid^tete ben ®ang unb tötete alle. SSalb barauf

flaute ber beutfd^e Singriff ah. Slm 23. ©eptcmber meinten bie SSerbünbeten, bie S)eut=»

fd^cn l^ättcn il^re Slbfid^t, bie 'iSlaaS gu überfd^reiten, aufgegeben. ®ie braditen einige

SataiDonc über bie 3Raa§, um ben ©treitlräften, bie an ber 3KofeI !ämpften, §ilfe gu

Iciften. S)ie ©eutfdfien tourbcn aber alSbalb über biefe S5eh?egung aufgellärt unb mad^
im mit bem redeten glügcl be§ 3}?e^er §eere§ einen fül^ncn glan!enborfto§. 2)iefer

glügel rüdfte am linlen Ufer ber ä^lu^Jt be Wob bi§ Sl^iaucourt bor unb befe^tc

©t. SKiliiel, h)o ftd^ jurjeit nur toenig granjofen befanben. Slm 23. Bepttmbex morgen§

hntrbe eine auSrüdenbe franjöfifd^e ©rogonerpatrouiUe ^ilo^lid^ bon einer beutfd^en ^n^
fanteriefompagnie nad^ ber ©tobt jurüdfgetriebcn. i8on bcr Slnnäl^erung bcr S)€utfd^en

l^tte mon !einc Sll^nung. ©tloa 5000 @intt)o]^ner au§ ©t. 'iDlii)kl unb ben umliegenben

S)orfern flüd^teten nad^ S^orbcn. Slm 24. <öe^tcmber ergriffen bie 2)eutfd|en bon

©t. aWi^icl S5cfi^. ®ort l^atten fie einen günftigen 5ßunlt jum Ucbergang gehjäl^lt. S5er

©trom befd^reibt l^ier eine S3iegung, bie burd^ angrcnäcnbe §ügcl gegen SlrttHertcfeucr

gcfd^ü^t ift. ®cr Uebergang hjurbe bon einer franjöftf^en Sanbrtiei^rabteilung ol^ne Sir»

tiüeric gefd^ü^t. S)tefe bereiteltc in bcr S^ad^t bom 25. gum 26. bie SSerfud^e ber 3)eut»

fd^n, eine ^ontonbrüde ju fd^lagen. Slm 26. morgen^ aber brad^ten bie S)eutfd^cn einige

fd^toere ofterreid^ifd^ Äanonen in ©tcllung unb je^t hjar eine tociterc SSerteibigung

nu^log. S)ic franäoftfd^e Infanterie 50g ftd^ bal^er gurüd. SSergebenS bcrfud^tc i>a§

gort (£amp be§ SRomainS bie beutfd^e SlrtiHerie unter geuer ju nel^men. Um Wütaq
hjaren bie ^eutfd^en ouf bem linfen ÜJ?aa§ufer. ©ie rüdCten bann burd^ bog Slirctal bor.

Slbcr größere ©treitfräfte, beftcl^enb anS ÄabaHerte, StrtiHcrie unb Infanterie, traten

il^nen in ben SBeg. Sf^ad^ mel^rftünbigem näd^tlid^em ©efed^t mußten bie ©eutfd^en ftd^

toieber über bie 'ißlaaS jurücfäicl^en. ;3fe^t berftorften jie ftd^ in ©t. 3Wii^iel unb be»

meiftcrten in furger 3eit ha§ gort Kamp ht» JRomainS."

S>cr gall bom (S^amp bt& 3lomain8, ba^ fein ©rbauer für uneinnel^mbar

crflart l^attc, toar für bie graujofen ein l^arter ©d^lag. ®ie ßrftürmung beS gortS
bilbct ein unbergänglid^eS SRul^meiblott in ber ©efd^id^te ber beteiligten ^Regimenter; c3

finb ba» erfte unb jtbcitc »ataiEon beS ba^rifd^en 11. ^nfanterieregimentg, ba^ brittc

©ataillon beS 6. i^fnfantcrieregtmentS unb bag jtocite Pionierbataillon 9?r. 16. ^Rebcn

bcr beutfd^cn fd^toeren SlrtiHerie l^abcn ftd^ aud^ i^icr toieber bie fd^toetcn öftcrreid^ifc^»

ungorifd^en äKotorbatterien auSgejcid^nct.
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©in iüid^tigeS SSor^jicl gur (Eroberung bcS ©am^ bcg SHomainS unb ju bem ganzen

Shtrc^brud^Sfelbäug gegen bic ©^jetrfortlinic S3erbun—Soul übcrl^aitpt mar bic 3^1-*

ftörung ber gifenbal^nlinie ätüifc^en SScrbun unb @t. 9Jii]^tel, auf

ber bie ^ranjofen forthJÖ^renb 5IJiunition au§ SSerbun erhielten. S)iefe fiil^ne 2;ot hjurbe

Don jtDci Offtsicren unb 24 Pionieren erfolgtcid^ burd^gefü^rt, bie fid^ burd^ bie fcinb*

liefen Soften lücftlid^ ber ÜJiaaS l^inburc^fd^Iid^en, ben breiten ^lufe burd)fd^rt)omnten, ben

langen gcföl^rlici^en 2Bcg burc^ ©ümpfe unb hjafjergefüllte ©räben jtüif^en franjöftf^en

5Bor:|)often unb fc^Iafcnben S5ih)a!§ au§f|)äl^ten unb ben SSal^nbamm f^rengten. @ie 5er»

ftörten üuä} eine unterirbifd^c Slelegrapl^enlinie ä^ifdicn SSerbun unb ©t. Jüli^iel.

9Son bem Eingriff auf ©amp be§ SRomaing gibt ein 5lngel^öriger bcg Slcgi*

ntentg, ,^on ber Sann" folgcnbe ^jadtcnbe ©d^ilberung: „"^aö) einem ©efed^ mit ber

franjöfifd^en ^a6)i)ut in Kl^aitton tüurbe ber 2öcg nad^ ®aöonni6re§ frei, ha§ etioo jel^n

Kilometer bom ^^ort ^amp beg 5Homain3 entfernt ift. ®ort unb auf ben benad^barten

^öl^en h}urbe am 22. ©e^Jtembcr unfer ganj«« ^Regiment jufammengejogen. S(m

23. ©e^tember nad^mittagS brei Ul^r begann l^ier bie üJJufif bcr 28 ^tntmttet»'Mbx\tt>'

Batterie, bie (Sranatenftücfe bon fold^er ©röfee unb ©d^hjcre berfd^Iang, ha^ man nur

fd^aubernb an ben junger bon Kummer 42 beulen !onnte. Söereitä bcr britte ©d^u|

foH gcfeffen l^abcn, Irobci ein 3=effeIbaIIon bie i8eobadE)tung bcr ©efdffofetüirfung unter*

ftü^te. ®cn näd^ften Sag bonnerte bic „grosse piece" hjcitcr; bic ;3fnfantcric*2luf!Iärung

^ing an biefem Sage bereits bi§ 700 aJleter bor ba^ fjort. Um V22 Ul^r nad^mittagS

traten lüir ben SSormarfd^ an, immerfort burd^ SBalbungen, Sid^tungen unb über ^öl^cn,

njo berlaffcne ©d^ü^engräben unb JrcggehJorfenc franjöfifd^e 5tu§rüftunggftüdfe lagen,

©ine le^tc, fel^r ftcile ©tcigung füi^rte an ben SBalbranb. 5llg toir i^eraugtraten, ioar

aHc§ tüa§ toeniger fartcngelcl^rt toar, aufg l^öd^fte erftaunt, fid^ auf bem njci^cn ©anbe

bc8 alten ®jcräierpla^e§ bei @t. SJiil^iel gu befinben. SRedfitS babon lagen bie Äafcrncn.

^m ^intergrunbe aber breitete fid^ ha§ bielfad^ berfc£)Iungene 33anb ber 9Jiaag au§, an

bcr 95iegung eingefangen burd^ bic l^ol^en Käufer bcr fd^önen ©tabt ©t. Tl^kl, mit

Srüdfen, i^nfcld^en, Sßalbungen unb 2Biefen. Sßor un8 lag ha§ furd^tbar roud^cnbc ^rt,

in ba§ fortgcfc^t neue 9D^örfcrge|d^offc, über unfere Äö))fe faufcnb, niebcrfielen.

ÜJht SSeginn ber S)un!cl]^cit grub fid£) unfere Infanterie fiebrig SKetcr bor bem gort

in ©turmftellung ein. §ui! ba fauften aud^ fd^on bic Äugeln um unfere Äö))fe. Stuf

€am^ bc§ ^Romains irar c§ lebcnbig gcinorben, l^eftigfteS ®ehje]^rgc))raffel unb 3JJitrait=

Icufengetidt empfing ben Singreifer unb l^örtc nid^t ouf, il^n gu begrüben, bis ba§ ©d^idt=

fal he^ S3ergc§ an ber WlaaS burd^ bic Äa))itulation befiegelt rt»ar. S)ie un§ zugeteilten

16. Pioniere begannen bereits am Slbcnb il^rc ^einäelmanntötigfcit, befonberS in bem

bo§ gan^e gort untgebenben ©elüirr bon ®ra^t:^inberniffcn. Kam)? be§ SRomainS l^at

bic gorm einer bieredKgen SRcboute mit bcr gront nad^ Oftcn; ber ©ingong befinbct

fid^ an ber Äc!^Ie im Sßeften. Unfere snjci ©turmbataittone lt)urbcn auf bie ©d^ultcr=

))unltc unb goccn he§ gortS in od^t ©turmlolonnen angefe^t, ber ^n^af)l ber Äom=
:))agnien cntfpredEienb; iebe ©turmfolonnc inurbe burd^ sugeteilte spioniere berftärft. S)a§

1. Söataißon griff redE)t§, ha§ äireite linfS an. 5)er 3lngriff 3um ©türm am 25. ©e))=

tembcr, 5.30 Ul^r. 5lm STbenb borl^cr toax bo§ gort al§ nod^ /,nid^t fturmreif" er!Iört

hJorben, bcnnod) Inurbe ber Sßefel^I gum Singriff erteilt, unb ber Stngriff gelang.

^aä) Uebcrlrinbung bcr Sral^tl^inbcrniffe gelangten bie ©turmfolonnen burd^ S3re=

fd^n unb Söd^er auf ben äußeren Söatt unb bon bort in ben |)au:|3tgrobcn, in ben bie

©turmleitern j^inabgelaffcn ftJurben. S>er |)au))tgraben ift, irie iä) ^öre, jttiölf aJietcr

breit unb auf bcr äußeren Äante ad^t, auf bcr inneren fieben 9JJetcr l^od^. 2lu§ bcr Siefe

biefeS ®rab«nS ridlitetc bie nadEibrängenbc ;^nfantcric bic ©turmleitern auf boS jenfeitigc

tXfcr, auf ben ^auptttJoH, ber mit fü^nem 3Kut genommen iourbe.
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S)o§ aUe biefe SSetoegungen im [tärfften fcinblid^en fjeuer erfolgten, Bebarf feiner

befonberen §erbor^cbung. 2lu§ aßen aJJauerlörfjern, ©c^iefefc^arten unb unterirbifc^en

©ilünben flogen bie ©efd^offe gegen unö. ©§ ioor ein SfJo^fam^jf auf Sob unb Seben.

S)ie spioniere, mit ^anbgranaten, <3tinfbomben unb SSranbfadeln ou§gerüftet, räud^erten

bcn ^inb bud^ftäblid^ ou§ feinen Söd^ern l^eraug. 2Ba§ nic^t erfc^offen ober geftüc^tet

hKir, hjurbe in feinem unterirbifci^en 0ct)iefeh3inlel berfd^üttet. Slber ouc^ aU ber §aupt=

graben bereits genommen toar, l^örte haä ©c^ie^en einzelner, bie fid^ berftedCt ]^ielten,

nid^t auf. 9fiac^bem aud^ bie bom 6. Infanterieregiment gefteKte Unterftü^ung an ben

^auJJthJaH l^erangefommen toax, erfannten bie granäofen aUerbingS bie 9fiu^Iofig!eit

tocitercn SBiberftanbeS, unb bie Äo^ituIationSber^anblungen begannen. Um 8.20 Ul^r

bormittagS toaren fie 5u @nbe gefül^rt. ©amp be§ SRomainS mar unfer. ^reilid^ l^atte

eg mand^er 2;apfere mit bem Seben bejal^It. SBäEe unb ©räben toaren mit Soten be*

bcdEt, mit ®eutfd^en unb ^ranjofen; unb mand^ armer SSetmunbeter mufete bom ^la^

getragen merben. SSicI qualboHeS, judfenbeS Sterben fal^ id^ bort. Unfer S3ataiIIon§=

abjutant, Seutnant SSogt, blutjung unb braun, lag erfd^offen ätoifd^cn brei Säumen.

(£in jerfleifd^ter, franjöfifd^er Slrtißerift rul^te in ber ^ai)z im 2raum beä !Jobe§ au§;

ein Äamerab nal^m bon il^m Slbfd^ieb. „Je Tai connu," fagte er, aU S>eutfd^c nal^ten . .

.

^aä) ber ßa|jituIation fticg bie ganje unterirbifd^e 2BeIt be§ fjorts an haä SageSlid^t

cm^or. 5tu§ allen @dfen taud^ten bie SS^rteibigcr auf, SlrtiHeriftcn in blauer Uniform

mit fd^toarjem ^äppi, ^nfanteriften in S3Iau unb SRot. SSiele bon il^nen l^atten grofee,

gelblid^sfd^maräe Sranbiunnben an ©eftd^t unb §änbcn. Sin einem 5pia^, too fie ge=

fammelt mürben, liefen fie fid^ miHig unb erfd^öpft nieber. Ueber 800 3Jiann Sefa^ung

J^atte iaä ^oxt gel^abt, über 500 ftredCten bie SBaffen.

@inc S^id^tigung be§ f^ortS nad^ bcr Kapitulation seigte un§ bie ungel^euren ©d^äben,

bie bie aJiörfer angerid^tet l^atten. Unglaublid^ tiefe Söd^er galanten in bem S5oben unb

moren in bie ©emölbe be§ gortS eingeriffen. Slufeerorbentlid^ bicl 9}htnition mar bor=

l^anben. ;^n ben Äaffcmatten befanben fid^ SebenSmittel auf brei aJlonate, bie f^Ieifd^^

fonferben maren batterienmeife aufgebaut, äentnermeife gab e§ S^^^^t tonnentoeifc 2Bein.

S)er tapferen SSefa^ung lourbe Slbgug mit militärifd^en ©l^ren geftattet, bie Offiziere

bel^ielten il^re 2)egcn. S9i§ 2 Ul^r nad^mittagS mürbe ben f^^rangofen ^^rift pr 35er=

pflegung il^rer 5ßermunbeten unb jur 33cftattung ber Soten gelaffen. HlleS ©epädf, aud^

ba§ OffijierSgepödf, burfte mitgenommen merbcn, bagegen mürben bie militärifd^en ^ax=

ten abgenommen. Um 1 Ul^r nad^mittag§ boKäog fid^ ber Slbmarfd^ ber ©efang'enen. STuS

bzm 3Beftau§gang be§ ^ort§ marfd£)ierten fie langfam l^erauS, in aJJarfd^foIonnen, ^toei

grofee Ztupp^, jmei Gruppen bon 3?ermunbeten folgten, ^wl^^t famen bie Offiziere;

unter il^nen f^ritt am ©todCe ber Kommanbant, ein alter fran^öfifd^er Oberft. S5ie

bo^crifd^e flagge meldte bon feinem gort. 2öir ftanben in 5]SarabefteKung an ber «Strafe,

bie bon ©amp be§ ^Romain'g nad^ ®t. 9Jii^ieI fü^rt. 3ii^«^intal, bor SJi'annfc^aften unb

Offizieren, präfentierten mir bie ©emel^re, jmeimal feniten firfi unfere gal^nen."

S)a§ ®rgebnigbe§gro§enSage§ fafete ein 2)ibifion§befel^I be§ ©encralleut*

nant§ b. ^o^n, Äommanbeur ber f«d^ften ba^rifd^en ®ibifion, in folgenbe furje SBortc

äufammen: „SHe fed^fte ba^erifd^e ;^nfantcriebibifion mit zugeteilter preu^ifd^er gufe=

artifferic unb spionieren nal^ ha§ ©perrfort bei ©t. ÜJJil^iel im ©türm. SHe gufe*

artiHerie unb ein Seit ber gelbartißerie arbeiteten in brei^igftünbigem Kam^jfc bor.

2)ie jmölfte ^nfanteriebrigabe mit spionieren eroberte in breiftünbigem Kamjjfe (Stein

um <Stein, Söall um SBaH. 5)ic elfte :3fnfanteriebrigabe mit bem 3fleft bcr gelbartiHerie

mic§ in langem, fd^merem ^amp^t feinblid^e entfa^bcrfudE)« ab. günf Offiäiere, 453 un*

bcrtounbete unb etma 50 bermunbete 9Jiannfdfiaften mürben gefangen genommen. ®er
9left ber SBefa^ung liegt tot unter ben Krümmern in ben Äafematten beg ©perrfortS."
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S)ie Solgen beö gatttl \>om Samp be^J Dtomainö

S)er ^aU bom ®am<) be§ 9lomainS bcranlafetc bie franäöftfd^c §ccregleitung, ftar!«

SluSfälleauSSouIunbSScrbun modtien ju laffen, bie Weitere beutfd^c ©tfolgc

bcrj^tnbertcn. S)ie3 fd^eint ben grangofcn aber nur unter ungel^euren Opfern ntößlid^

geirefcn ju fein. ÜJiitte Oftober erful^r man, ha^ in ^ßarig tiefe Trauer unb S^ieber*

gejd^Iogenl^eit l^errfd^e. 2lu§ ber ©c^toeij feien 9'lad^ric^ten über fd^redlid^e franjöfifdie

S3erlufte im 2Boebregcbiet gelommen. ©eit ber Eroberung bon 8t. SKil^iel unb ^amp
beg SRomoinS burd^ bie S)cutfd^en fielen, toie eg in biefen äJlelbungen l^eifet, in ber

©d^lad)tlinie Soul—SSerbun über 40 000 9)Jann, ol^ne ta^ ein befriebigenbeS ©rgebniS

cxjicit tourbe. SSeunrul^igenb fei ber SSerluft an moberner SlrtiUerie, bie gerabc in ben

l^eife umftrittenen ^öJ^engügen beg SRaumeg entfd^eibenben SBert befi^e. ©eneraliffimuS

;3foffre l^abe bigl^er bie Südfen ber Kampffront burdE) gute Gruppen auffüllen fönnen,

jc^t fei boS nid^t mel^r möglid^. ®ic Oualität beg 9fiad|fd^ub§ fei fo minbertoertig, t>a%

bie Älagen ber Äommanbierenbcn bei ber ^ecreSleitung lein @nbc näl^men.

:^n einem franjöfifd^en ^ßribatbrief, ben bie l^ollänbifd^en Leitungen beröffentlid^en,

finben ftd^ intereffantc ©injell^eiten über einen mifeglüdften SSorftofeauSSouI. „Um
bie ftarf gefäl^rbeten «Stellungen im JRaumc Soul—95ar»Ie:=5)uc—e]^äIong*fur«9Karne ju

bcfeftigen, bereinbarten bie ©enerölc ©arregail unb Gaftcineou eine umfoffenbe 93c-

ioegung ber ätoifd^en ©t. 'SJlUfkl unb Sl^iaucourt aufgcfteHten Sruppen," beginnt bet

SSrieffd^reiber. „Unter ißebrineS ^ül^rung Hörten einige befonberg berinegene, aber

militärifd^ toenig erfal^rene ^Jlieger bie beutfd^en SlrtiHeriefteHungen an^ unb berid^teten

nad^ Soul, h)o [lä) ber aeronautifd^e ©tab befinbet, bie feinblid^en ©treitlröfte liefen

beutlirfj er!ennbare Südfen auf. ^uf ber ganjen Sinie feien abäiel^enbc 33atainonc ge«

ftrf)tet hjorben. 93cfonberg bie ^öl^en bon Sl^iaucourt, loo fid^ bor hjcnigcn Sagen nod^

berftörlte Stellungen befunben l^attcn, feien teiliueife nur nod^ marfiert unb fönnten

einem Angriff aug ber JRid^tung bon Soul nid^t ftanbl^alten. 'Slaä) furjcm 9Keinungg=»

ougtaufd^ befd^Ioffen bie Sefel^Igl^aber, einen !ombinierten SBorftofe ju untcrnel^men. Slug

bem Hauptquartier traf eine ermutigenbe 33otfd^aft beg ©eneralifftmug ein, in ber unter

onberem bie bringenbe SiZottoenbigieit betont tourbe, ben geinb mit aller Kroft gu ioerfen

unb bie ^Räumung ber fünfte @t. SUlil^iel, SIpremont unb S^iaucourt gu ersmingcn. S>a

bci<ot. W\i)kl gcrabe l^eftige Kämpfe ftattfanben, berfd^ob man ben Eingriff um 48 ©tun»

ben, bie aber gur ^erangiel^ung beträd^tlid^er Sruppcnteile benu^t tourben. ®en ©oI«=

boten teilten bie Offijiere mit, ber SBeg nad^ 9)ie^ fei gefäubert unb eg l^anble fid^ jc^t

blo^ um einen militärifd^en ©pagiergang in geinbeglanb. 9?ad^ forcierten 9Kärfd)en ge»=

langten bie franjöfifd^en SBortruppen big f^Iire^ füblid^ bon Sl^iaucourt. Wit 2lugnal)mc

einiger ^atrouiHen, bie fid£| fd^Ieunigft bor ben ungeftüm borbringenben f^ranäofcn ju»

rüdtäogen, bot bag ©elönbe nidE)tg 35eunru]^igcnbeg. ©iegeggettii^ ging eg borlrärtg. S>a

famen bie erften feinblid^en ©ranaten. ©in fd^arfeg SlrtiQericfeuer folgte, unb im Ifln

hjaren bie gegen ©ffoJj aufrüdCenbcn franäöfifd^en ©pi^en ioeggemöl^t. ®rei ©tunben lang

ftanben bie Sruppen in mörberifd^em ^euer. S)er brafonifd^en ^orberung i^offreg „II

faut tenir" gel^orc^enb, hjid^en fie nid^t jurüdC, big bie Offiziere ben mifeglüdften 3Sorfto&

erfennenb, ©efed^te jur ©edfung eineg rafd^en JRüdfjugeg anorbneten. ^n bielen BUUtn
artete bie 9lüdEäuggbett>egung in l^aftige ^lud^t aug, ioobon fid^ bie nadfibrongenben

S)eutfd^en burd^ bie anfcl^nlid^e 93eutc on Sßaffen unb SlrtiUeriematerial überzeugen

tonnten, ^n Soul rief bie S^üeberlage bct alg tüd^tig unb fd^neibig gerül^mten Sruppen

eine furd^tbare ©nttäufd^ung l^crbor. ^n ben 9leil^cn ber Offiäiere l^örtc man l^eftige

3ornegaugbrüd^e toegen ber Unsuberläfftgfeit beg 6r!unbunggbienfteg." ®er ^JaH ioerbc,

meint ber 53rieffd^reiber, ©egenftanb einer friegggerid^tlid^en Unterfud^ung toerben.
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Sine ©djmabron boperifd^er Qi)c\>auxUQCv6 »or bcm 2tuöritt jur spatrouiUc
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ber großen 9)iörl'er üeriüenbet werben
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^d bcn fd^itJcrcnÖefcfeü^enDorbcr ©pcrrfortlinfe
2)cr ÄriegSlorreipünbcnt bcr „^'ölni\ä)zn ßeitung", ^rofcffor Dr. ©corgSBcgcnct,

f)at bie Äampflinic bei ben ÜKaaäfortg am 25. unb 26. September bcfud^t. 2)a ber Äam^jf,

ber l^ier tobte, bor allem ein SlrtiHeriebueE toar, fd^ien e§ xi)m bon befonbcrem ^ntercffe,

bic toid^tigften auf beutfd^cr Seite !ämpfenben SSattcricn lennen ju lernen; feinem au§=

fü^rlid^en Serid^t in ber „Äönifd^en Leitung" entnel^men toir bie folgenben ©insell^eitcn:

„3"närf)ft ful^ren hjir bom Ort be§ £)berIommanbo§, gegen SBeften, über bie grofee,

flad^e S^ieberung bon 2Boebre . . . immer l^öl^er hJU(f|§ bie SBanb ber ©6te§ bor un§ empor.

Xßir hjaren bon i^rem näd^ften f^ufe eth)a nod^ fec^§ Kilometer entfernt, aU rtiir bei ber

Ottfd^aft anlangten, too fid^ äurgeit eine unfcrer ftärfften SlrtiHerieftellungen befanb,

eine Batterie, beren ungemein toeittragenbe ®efd)ü^e beftimmt toaxcn, ben 2lu§gang ber

in füböftlid^er 3flid^tung bon SSerbun über bic ©6te§ l^erunterfü^rcnben ©trofee gu be*=

ftreic£)en. 6ä hjar bieg eine ©tette, \oo bie granjofen eben toieber mit großer ©ncrgie

berfud^ten, einen SSorftofe in bie ©bene, gegen ben redeten S^lügel ber ©tran^fd^en

Slrmcc au^sufül^ren.

S)ie ^Batterie ftanb auf einer leidsten SSobenerpl^ung gur ©eite ber ©tra^e jrtiifd^en

Dbftbäumen. S)ai^inter au§ SSrettern ein erl^öl^ter Slufbau n^ie ein i^agbfc^iefeftanb,

bie ©tettung be§ Satteried^efä, too^in oud| ber gernf))red^er bon ber Slrmeeleitung f)tx

münbete; ebcnfo ber S)ral^t bon bem Seobad^tung^poften l^er. ©in folc^er befanb fidE)

einige ^lometer Leiter bortt)ärt§ bei einem großen 33irnbaum auf einer ©elänbeh)«lle,

bon ber au§ ba§ ^^^^^ ^^ ^i^ S5atterie augenblicklich befd^o^, gut fid^tbar toax. ©in

tocnig lüeiter bie Strafe aufn>ärt§ fonnten aud^ hjir e§ feigen. ÜJian getoal^rte beutlid^,

tbie bort über einem ©infd^nitt eine ©l^auffee au§ ^em Sßalbe l^erunterfam. 2ln feinem

SluSgang in bie ©bene lag ein S)orf, ber ^arte naä) bcr Ort ^aubimont, in htm offen*

bar eine ©teEung ber f)ier au§ bem SBalbe borbringenben f^ranjofen fid^ befanb. ®iefe§

S)orf galt e§ unter f^euer äu l^alten. <SübIid^ bon ha, bort too bie 3Jiauer ber (£6te§ un§

am närfiften lag, ttiar bie §öl^e bereits bon ben 2)cutfdE)en befe^t, unb bort oben, mcl^r

qU \tä)§ Kilometer entfernt, ftanb ber äufeerftc S3eobad)tung§^3often unferer ^Batterie

unb gab Sid^tfignale. ©anj fein, aber beutli^ aud| ol^nc ®Ia§ firfitbar bli^tc in ber

Sonne fein Selegra^jl^eren l^crüber.

5)er S3atteried^ef erläuterte un§ biefe SSerpItniffe fo rul^ig, al§ ob toir unä auf

einem ©jerjierpla^ befänben. 2)ann hjurben bie närfiften Sd^üffe abgegeben. 2Bir

traten ettoaä jurüdf, öffneten auf 5Rat be§ S3atterierf|ef§ ben 9Kunb, um bie Söirfung be§

^TtaEg auf haä Trommelfell ungcfäj^rlid^ ju mad^en, lautlofe StiCe l^errfd^te, unb in

biefer StiKc erllang bon bem erl^öl^ten Stanb l^crunter ha§ ^ommanbo, fo ru^ig, Inapp

unb fürs; bie 33ebienung§mannfd^aft ric£)tete bie fd^h)eren Slol^re burd^ Kurbel unb

C>ebel, brad^te bie (Sefd^offc in ha§ SRol^r, ftellte haß ®efdf)ü^ in ben angegebenen SBinfel,

alles mit folc^cm ©leid^mut unb einer ^pröjifion toie bei einer ^robeborfül^rung in ber

Äru^pfc^en Stnftalt. f^reilid^ ift bie Sragtoeite biefer ©efd^ü^e fo aufeerorbentlid^ grofe,

ha^ eine ©efäl^rbung bcr ^Batterie bon ber Stellung beS f^'^^J^^^^ ^^^ augenblicflid^ au§=

gefd^Ioffen toar, obtool^I einige il^rer Söatterien nod^ näl^er l^eranftanben. 35ei ber 6nt==

fernung mar bo§ ©infd^Iagen ber ©efd^offe bon l^ier au§ ni^t gu feigen. S)od^ !am eine

yiad^rid^t barüber fofort bon feiten beS Seobad^terS am SSirnbaum, unb gang gefd^äft§=

mä^ig nannte baraufl^in bie Stimme be§ Äommanbicrenben bon oben l^cr bie Sßinfelsal^I,

nad^ ber bann bie ©efd^ü^e etbjaä anberS eingefteHt tourben für ben näd^ften Sd^u§. ©in

paar hjcitere Sd^üffe fdEjIoffen fid^ an, gefolgt mieber bon einer neuen äl^nlid^ rul^ig db=

gegebenen SSerbefferung. 5ltte§ mad^te einen ©inbrudf fo nerbenlofer 2Burftig!eit, möd^te

td^ fagen, ha^ hJir am folgenben Sage bei einem neuen S5efud^ beim Obcrfommanbo aufS
»öUerfrleg. II. 9
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l^öd^fte crftaunt Xoaxen gu erfal^rcn, tote e§ gcrabe um biefe 3eit unb an bicjer ©teile für

un§ gar nid^t unbebcnüid^ geflanbcn l^abe; ber Sßorfto^ ber granjofen anä SSerbun l^cr

irar ein befonberö crnfter getüefen. Gin 83eh)eiä bafür, ioie hjenig in einer ntobernen

^ä)laä)t ber einjelnc an Ort unb ©teile felbft bon ber ©ad^Iage übcrfd^aut."

®er näc^fte S3efu^ Dr. SöcgenerS galt benjenigen S3atterien ber bcutfd^n fd^treren 2lr='

tiUerie, bie in ber 3JJitte ben ^am^f gegen bie mittlem ©perrfortS burd^fod^iten. (£r er«

ääl^It: „2Bir ful^ren je^t fübmefth)ärt§, auf benjenigen Seil ber ©öteS ju, ber bereits bon

unfern 3;ru^^en befe^t tvat. S)ie un§ gunäd^ft gelegene ^Batterie auf ber §öl)c feuerte auf

Sro^on. Um fie aufsufurfien, ful^ren iüir toeiter auf ber ^ölie gegen 3fiorbh)eftcn. 5)en

red)ten 2Beg burd^ ben SBalb jeigte un§ haS in bem S3aumh)i))fcln bal^ingeleitete ^^elb«

telepl^on. Gin lebenbigeS ©etriebe Iierrfd^te aud^ l^ier oben. 5luf einer Sid^tung h)ar ein

Sßerbanb))Ia^ eingerirf)tet. SBerhJunbete lamen in SBagen, leidster S3Ieffierte aud^ su %u^
gel^enb bortl^in. Gine Abteilung ber gelbtelegra^l^en Inü^fte eine neue S)ra^tleitung in

bie 3^219«- S"^ ®^Q§ lagen, fid^ au§rul^enb, gum Seil befpernb, einzelne ©rujjpen bon

©olbaten, fo rul^ig im ©Ratten, al§ lägen fie ©onntagnad^mittagS im ©runeloalb." . .

.

;,Gin :paar ©diritte hjeiter ftel^cn bie ©efd^ü^e ber S3atterie, bie ioir fud^en, unb bie

nod^ mä(^tiger finb im Äaliber al3 bie borl^in gefcl^encn. ©d^hjarj, bidf, ioie träge, buH*

boggenartige Untiere l^odCen fie im bid^ten Unter^olj auf il^ren großen Safetten.

Seiber !ommen h)ir gcrabe ju einer ^^euer^jaufc. S)er ^^^einb aber mad^t leine fold^e.

Gr l^at, fd^cint tä, ben Ort ber Batterie l^erau§be!ommen unb reid^t auc^ mit feinen

©efd^offen bi§ l^ieri^er. ^ö) fel^e bie SebicnungSmannfd^aft unferer Batterie in forg=«

lid^er ©cdung ftel^en, in fleinen ©ru^j^^en l^inter bidten Säumen unb unter Gin^

bcdfungcn. Unb nun ^jfcift eS über un§, ein bünne§ |)eulen; bann ein fd^arfer ÄnaH ju

unfern ^öuptern. Unb hjieber, unb nod^ einmal. G§ finb ®d^raj3nell§." . .

.

„2Bir unterl^alten un§ eine SBeile mit ber S3ebienung§mannfdE)aft ber ^jaufierenbcn

Batterie unb erfal^ren, ^a^ haS ^ort Sro^on, ha§ fie befdf)offen, mit feinem 2Biberftanb

fertig fei. S)ie ©d^ra^jnellfd^üffe ftammen nidfit bon il^ncn, fonbern bon franjöfifd^cn

^elbbatterien jenfeitg ber 9Jlaa§. Söäl^renbbem gel^t e§ ioeiter über unfern köpfen mit

„©ffff" unb /,t)aff!" 5)a ioir bie SBieberaufnal^me ht§ f^euerS ber 33atterie nid^t db"

loorten lonnten unb ein tueitereS SSorbringcn, hjobei übrigen^ ha§ baruber l^inhjeggel^enbe

©d^ra^jnettfeuer minber gefäl^rlid^ geioefen ioäre al§ gerabe l^ier, nidE)t geftattet ioar,

feierten toir um ju unfern 5Iuto§ unb ful^ren auf bem gleidEien SBege h)ieber gurüdt."

2tm folgenben Sag, am 26. ©c^tember, fc^te Dr. SBegener feine Grfunbung§fal^rt

fort unb bcfudEite bie füblidEjeren Seile be§ beutfd^en 5lngriff§ auf bie Soul—SBerbun*

Sinie. „5II§ loir un§ hjieber bem ^ang ber G6te§ näl^erten, fallen mir toeit l^inter ber

^euerlinie, an il^rcm %u^, abfeitg auf einem Söcg ätoifrfien Äartoffelädfern, eine Sleil^e

märf)ttgcr fd^loarger ©efd^ü^foloffe ftel^cn. S)a§ ioaren bie großen ©efd^ü^e, mit bcncn

borgeftcrn Gam)) be§ 9Romatn§ gufammengefrfioffen morbcn mar. ^e^t lagen fie ftumm,

mie bunlle bömonifdE)c Ungel^euer, bie fid^ fatt gefrcffen unb nun in träger SRul^e l^orftcn,

anbern ben loeitcrn 5Raub überlaffenb.

SSon l^ier au§ getoannen mir mieber ben SBalb auf ber ^öl^e, liefen aber bicSmal bie

Äraftloagen mit il^rer gefäl^rlid^en, bie Stufmerffam!eit be§ f^einbeS crregenben ©taub:»

toolfe äurüdf unb ioanberten gu f^ufe bormärt§.

Sßicberum mitten im 2BaIb, unter |)rac^tboIIen alten Gid^en unb Suchen, ftanb bie

SSattcrie, bie gcgenioärtig ^aroc^eS bomborbierte*). ©anj unter ben SBi^feln bergrabcn,

bon oben ben glicgern burc^auS unftd^tbar, ftanben bie bier mädlitigen, fd^mer mafftgen

Äru^^fd^en ®efdE)ü^e "öa, ioie gierig il^rc ftum^jfen SiJafen gioifdicn ben 3^c^9cn em^jot»

ftrcdfenb. :9febc§ bon il^nen 170 Rentner ioiegenb. Q^^rc JRöbcr tooren umgeben bon

*) ffig l^anbelt fid^ l^ier um 21 cm=gKörfet.
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einem Sltng breiter, mit Äetten berbunbcncr ^platten, bic i^nen ermöglid)ten, auä) auf

fd)Icd^te[ten Söegen bortoärtS ju !ommcn. 5(n bie plumpen güfee üorfintflutlid^er

Stiefcntiere gemal^nten biefe tounbcrlid^en SSorrid^tungen. Sog ©anje ein untergepc^

fcitfameä iöilb. 3)iefer l^errlid^e, einem Urtoalb äl^nlid^e f^orft, bon bercinselten ©onnen^

licfitcrn burd^riefelt, ein SRal^men für eine gafnerfäcne au§ ber 9'libelungenh)elt, unb

unter bcm Sglätterbad^, Qebudt unb boä) riefig, biefe frfiiraräen Ungel^euer, bic mobern=

ftcr ÜJlenfd^engeift geformt unb bie SSerberben fpeicn lonnten, gegen boS aßer bortbclt«

lid^er ©rad^enfd^redcn berbla^t.

^Ringsum im Unterl^olj unb g^arren lagen bie Äörbe mit ber a^unition. Unter einem

S5aum iüar bie gernfprerfiselle angebrad^t, eine ganj niebrigc S3retterl^ütte, fo nicbrig,

ba^ ber ©pred^er ober ^ord^er ganj flad^ auf ©trol^ barin liegen mu&. Oben toar fic

überbieS mit Q!mziQQn äugebedCt, fo ha% fie einem glecE Untcrl^olj glicfi.

©in junger, frifd^er Oberleutnant crflärte un§ aud^ l^ier fel^r inftrultib bic Äonftrultion

bcr ©cfd^ü^c, ©§ ift t>a§ eine SSatterie, bic fd^on eine rul^mboHc ®efd)idE)tc in biefcm Selbjug

l^intcr fid^ l^at, benn fic toar e§, bic bereits am 27. 5luguft 3JianonbiIIer§ eroberte." . .

.

„Sßir fallen ein paar ©d^üffe mit an, bie l^icr nur auf l^alb fo grofee Entfernung ab^

gegeben iüurben iuie bei ber erftcn S3atteric bon geftern, aber in einem gcioaltigen §ö]^cn=

h)infcl. ®§ iüar für einen Saien cigcntlid^ fonbcrbar ju feigen, ioic bcr furd^tbarc SSIi^*

ftral^I anfd^einenb in§ S3Iauc l^incin, oben ghjifdien bic SQSipfel l^inburd^ging. ^Riemanb

lonnte bon l^icr au§ ha§ ^k\ feigen, unb bod^ tourbe c§ mit matlicmatifd^er ©id^crl^ctt

getroffen, ©cl^r intcreffant iüar bie SRoJ^rrürflauftoirlung gu beobad^ten; toie t>a^ im

©d^ufe nad^ unten gebrüdtte ^oi)x beficnbe iüicber in feine alte ©tellung äurüdtflettertc.

2ßir berlic^cn bann aud^ biefe SBalbbatteric unb burd^querten nun bcn f^orft bi§ inm
@nbe, bcn |>öl^en, bie l^icr baumloS gum ÜJlaaSufcr l^inabfteigcn, in ber (Segenb bon

©t. Wii)kl, iüo bie Unfern fd^on über bcn %lu^ gebrungen ioarcn. S)ie ©tabt

©t. 9Ki]^ieI, h)o iia§ gcfd^cl^cn unb bic bereits in beutfd^cn Rauben toar, fonnten luir

bon unferm ©tanbort nid^t feigen. S^lur il^ren nörblid^cn SSorort Kl^auboncourt unb

nod^ tociter nörblid^ ha§ S)orf 5|3arod^e§. Sluf ber |)ö]^e oberl^alb bicfcS S)orfc§ lag ein

^aufhjcrf bunfler SCßäUe in ^orm eines unregelmäßigen SSieledfS, ha§ bon bcr eben ge=

fcl^cnen S3attcrie jerfd^offene ^ort ^arod^eS. S)eutlid^ fonnte man burd^ baS ©Ia§ er«

fcnnen, lüic tüilb äcrhJÜl^It, ein ©d^uttl^aufen nur nod^, biefe SBefeftigungcn hjaren, an=

fd^cincnb o^ne jcbeS Seben, ein finfterer Ort ht§ %obz§. Söeitl^in fc^iüeift ber ©lidE

über ha§ grüne Sal bcr 3JJaaS mit feinem ebenen SBiefenboben, ber ©ifenbal^nlinic, bic

fid^ in il^m bal^injog, unb gu bcn jenfeitigen ^öl^cn. 2lllent!^alben ertönte ringS ba§

Stxa^^n unb Stollen be§ ©efd^ü^feuerS, l^icr unb ba unb bort an bcn ©drängen Jen*

feitS ber aJiaaS erfd^ienen bie ioeißen SBöIfd^en, bic bie ©tcKung einer feuernben 58at=

tcrie anjeigtcn. ScilS toaren e§ bcutfdf)c, teils fransöftfd^c. SBeld^c aber jcbeSmal, baS

ioar bon l^icr nid^t ju cr!ennen, fo bcl^crrfd^cnb aud^ unfcr ©tanbpunit hjar."

3um ©dilufe h)urbe nod^ eine lücitcrc ^Batterie, bic intercffantcfte bon aßen, aufgefud^t,

bic, tüic Dr. SBcgencr erjöl^It, in biefcm Kriege glcid^faHs befonbere SScrül^mtbcit ge«

iüonnen l^at.

„3h)ifdE^n Obftbäumcn unb SBeinbergen mit reifcnbcn bunicin Sraubcn befd^oß fte

baS ©perrfort SioubiUe. ;^l^re 3flo]^re tuarcn fo fteil gefteHt, ba% 'Oft ©cfd^oß einen Söogen

bon 4800 m ©d^eitcll^öl^c, alfo ungefäl^r bic ©rl^cbung beS 9KontbIonc bom 9KecreS*

fpiegel an, bcfd^rieb. Setäubenb iüar ber ÄnaH beS ©d^uffeS; merfhJÜrbigcr aber nod^

baS lange baucrnbe, Milbe, übernatürlid^e beulen unb pfeifen, mit bcm baS SRiefen^

^efd^ofe fid^ in bcn ^Ictl^er cmporbol^rtc, l^od^ l^inauf gefolgt bon einem regelmäßigen

ioeißen S)ampfring. einen 2lugenbIidC fel^e id^ aud^ baS ©efd^oß felbft, bereits in großer

^öl^e, auflcud^ten, einen fd^malen, hirjcn Sli^ im 5BIau/' . .

.
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3)ieÄämpfe ber3Crmec bee beutfc^enÄronprinjen

Unter fortlüä^rcnben fd^trcren Äömpfcn toax bie Slrmce be§ bcutfd^en Äronpritiäen

b€m i^dnh burd^ btc 'Strgonnen noc^ ©üben gefolgt (bgl. I, ®. 263). ^n ber © egenb
bon Sßaubecourt unb Sriaucourt ftie^ fie auf ^ai)en SBtberftanb, ba bie

2=ranäofen au§ S8ar=Ie=2)uc, einem ftarfen SBoffenpIa^, immer neue SSerftärfungeit

i^eranfül^ren lonnten.

S5a bie ba^erifd^ Slrmce, bie ton Often ^zx ben Singriff auf ben franäöfifdjeit

IJeftungSgürtel unternommen l^atte unb mit ber toon SBeften l^er angreifenben Äron-

^jrinjenarmee looperieren follte, gurüdging, trat aud^ bicfe am 12. September ben 91 ü d «-

gug an. S)ie|er <£ntfd^Iufe toar um fo notlnenbigcr, aB ja auä) bie red^tS an fie an*

fdllie^enbcn Armeen im ^wfommenl^ang mit ben kämpfen an ber 9Jiarnc äurüdC*

genommen tourben (bgl. <©. 113) unb überbieS ein ftar!er glanlenfto^ bon SSerbun l^er

ju erlrarten ftanb, ber bie 5lrmec bom |)aupt^eer abfd^neiben foßte. S)er SRücEmarfd^

burd^ bie Strgonnen boHjog fidE) fo rofd^, ha^ biefer ©eitenfto^ auf leere ©teöungen traf.

S)a§ ®roö ber Strmee erreirfite am 14. «September bie ©egenb bon 9Jiontfaucon, ba^

Ironprinslid^e Hauptquartier fam nad^ ©tena^ jurücf.

5(m 17. (September nal^m bie Äronprinäenarmee bteOffenfibe irieber auf. SBenige

3;age fpöter mürbe ißarenneS im ©türm äurüdCerobert. ^n ben folgenben SBod^en

arbeitete fid§ bie Slrmee in langioierigen Söalbgefed^ten langfam borit)ärt§, uäl^er an

SSerbun i^eran unb burd) bie 2lrgonnen. 9Kit unglaublid^er ^ö^iglcit l^atten fid^ bie

g^ranjofen in bem faft unburd^bringlid^en S)icCidE)t eingeniftet unb ha§ für einen f)axU

nödfigen SSerteibigungSlampf ol^nel^in tt>ie gefd^Kiffene ©elänbe berftärft: SSerliaue,

2)ral^tl^inberniffe, fünffad^ l^intereinanber, (Sd^ü^engräben, gemauerte Sinbedfungen mit

©döiefefd^arten, ^lanfierungen, ftodCinerfartige ©dEianjen, Saufgräben im S^d^^d: aUe^

meifterl^aft ausgebaut unb ineinanbergreifenb, fo ha% \xd) unfere Jiruppen toie WauU
mürfe bormörtS graben mußten, mit ÜJJinen, ^anbgranaten, ©anbföden unb ©tal^I*

blenben, jugleid^ aud^ gegen oben fid£| becEenb, ino <Sd£)arffc^ü^en unb Sllpenjäger bon

9?öumen unb ^an^eln l^erab il^nen mit Äopf* unb SRüdfcnfdE)üffen auflauerten.

lieber bie fd^mierigen Umftänbe, unter benen in ben 5lrgonnen gelämpft irirb^

beridE)tet ein gelbpoftbrief: „SBenn man in unferen ©d^ü^en* unb S)ecCung§gräben an

ben Unterftänben Sluffd^riften lieft, bie ein gefunber ©olbatenl^umor gefrfiaffen l^at, mie

5um 58eifpiel: „^au§ jum frierenben ©aumaffen", ober „ßum ^öl^Ienbören", fo lann

and) ber Unfunbige leirfit ben ©inn biefer bielfagenben SBorte enträtfeln.

«Seit lüir am 28. September burcE) einen energifdfien 5ßorfto§ bie f^'ronäofen eine gute

©trcdfe tneit in ben Slrgonnenioalb jurücfgemorfen l^aben, finb mir gu „^ö^Ienbemol^*

nern" gertiorben unb bemegen un§ minbcftcn§ ebenfobiel unter mie über ber ©rbe.

3Bir finb eben in einen neuen 5lbfdE)nitt be§ ÄampfeS eingetreten, in ben be§ ©tel=

Iung§friege§. g=ür un§ ift borau§ ein bauernber Söalbfampf geiüorben. gaft brei

SBod^en nun liegen fid^ l^ier ^ranjofcn unb S>eutfd^e, bi§ gum ^opf eingegraben, be«

obadEjtenb gegenüber. ;^eber lauert, ob er htm anbcren ©d^mäd^en abfpöi^en fann unb'

bemül^t fid£), biefe au§äunu^en.

Sro^ be§ ungel^euer fc^mierigen ^albgelänbeS ift e§ unferen topferen 2;ruppcn nid^t

nur gelungen, einen ftarlen, mit allen SBerl^öItniffen be§ Sanbe§ mol^Ibertrouten (Segnet

überoH in ©d^ranfen gu Iialten unb feinblid^e S3orftö§e abäumeifen, fonbern and) an

berfd^iebenen ^ßunften 'mefentlid^e 35orteiIe p erringen unb bormört§ an ©elänbe ju

geminnen. 2Ba§ ha§ 'i)m im bidE)ten S3ufc^ l^ei^t, babon fann fid^ etgentlid^ nur ber

S5eteiligte eine SSorfteEung mad^en.
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S)cr ©egncr fielet un§ auf näd^ftc (Entfernungen gegenüber, auf Entfernungen, bic

man bi^l^er im offenen f^^elbfriege nid^t lannte. ^ünfjig, brei^ig SJteter, ja oft nod^

näl^er lauern brüben bie SRotl^ofen l^inter äl^nlid^en S>e(fungen. Siefc finb fe^^r fd)h)er

crfennbar. SSoßfommen mit 93Iättern)erf ma§{iert unb mit ©d^iefefcfiarten berfei^en, ha^

l^inter gebecfte Slnnöl^erungSmege; man fämpft foäufagen mit einem unfid^tbaren ©egncr.

Ueberaug fd^hjer l^abcn e§ l^ier unfere 5ßatrouiIIen. 9^ur mit äufeerfter SSorfid)t ber*

mag man in bem <©traud^geh)irr borjubringen, unb oft jeigt nur eine unbebadf)te S5c«

toegung brüben |)Iö^Iic^ an, i>a^ bort ein fd^u^ereiter ©egner ift. S)a l^eifet e§ bann,

xafd^ l^anbeln, toer äuerft gut jielt unb fdE|ie§t, f|at meift getoonnen. @§ ift i^ier bo§

reinfte ^unftfcEiie^en, ioie auf bem ©d^eibenftanb.

33efonber§ l^eftig toixb ber ^euerlam^jf gegen Slbenb, toenn bie auf beiben ©eiten not=

toenbige 2lblöfung unb SSer^flegung eintritt. S)a tun fid^ befonberö unfere ©egncr

burd^ unfinnig rafd^eS ©d^ie^en l^erbor, ©albe auf ©albe lmä)t, baätt)ifdE)en rattern bie

9Jlafd^inengeh)e^re, geHen ®ebirg§gefd^ü^e, 2Jtinen f^jringen mit nerbenaufreibenbem

ÄnaH, Seud^tfugeln erl^eHen ha§ S)unfel, bon ferne 'i)et rollt bumpfer ®onner ber

fd^h}eren ©efd^ü^e. ©in fdE)aurig fdE)öne§ 23ilb, ha§ bei bem S5cteiligten aber ein gro§e§

3JJa^ bon ©erbftbel^errfd^ung, 'SHut unb S^atfraft erforbert unb an gül^rer mie ©olbaten

bie l^öd^ften Hnforberungen fteEt."

@in 35erid^terftatter be§ „^Berliner Sofalauäeiger^" l^at haä ©d^lad)tfelb bei 33 er*

bun befud^t. (gr crsöl^It: ,,^6) l^bc am 30. ©e^jtember im Operationsgebiet im 2lr*

gonnentoalb unb nörblic^ bon SSerbun getocilt. S)rei frangöfifd^e f^effelboHonS hiaren

über ber belagerten ©tabt fid^tbar. ^n ber S^äl^e bz§ ^üi)n^o^§ bon SSerbun jeigte fid^

regeg miIitärifcE)c§ Seben. ^ux 35eru:^igung ber funftbegeifterten ©nglönber fann mit*

geteilt toerben, ba'^ bic ^latl^ebrale nod^ unberfei^rt ift. SBeftlid^ bon SSerbun auf h^n

^öl^en unb in ben Sälern beä 2trgonnenJDaIbe§ finb ®efdf)ü^gefed^te im ©ang; bie gran*

äofen ftf)offen il^re eigenen ©tobte unb S)örfer in 35ranb, in benen fie unfere Sru^j^jen

bermuteten. 3Son ben ^öl^en !^erab loar ben ganzen Sag über ber S5ranb bon ätoci

fleinen ©tobten ju beobarfiten. S)er größte Seil beS ^zx\töxunQ§tDett§, ha§ fid^ in ben

Strbennen unb in ben Slrgonnen boHäiel^t unb boH^ogen l^at, ift auf bie 9fled^nung ber

granjofen gu fe^en ... S)ie Ernte berfault aüentl^alben auf bem gelbe. 5)ie grage

ber Ernährung ber äurücEgebliebenen ^ibilbebölferung loirb im Sßinter red^t fd^ioierig

mcrben. Unfere ioadern jungen teilen fd^on je^t mit ben Slermften bie S^al^rung, bic

fie felbft erl^alten.

S3efonber§ mad^t un§ im 5lrgonnenlt>aIb bie englifd^e SlrtiHerie 5u fd^affen; ober an
ber eifernen ^Jront, bie toir cnttoidfeln, fd^citert alle Äunft be§ ^einbcS."

^n ben S^ogcfcn unb im ©unbgau
!5)ie ©efed^te in ben QJogefen

S)ie feit ber ©d^Iad^t bei a)2e^ jicmlid^ unberänberte ßriegSlagein ben mitt =

lercnSßogefen fd^ilbert ber be!annte ÜJiufiffritifer ^aul S3effer, ber felbft ben Ärieg

mitmad^t, in ber „f^ranffurter Leitung". Er fd^reibt: „Qtotd ber 93ogefenbcfc^ung ift,

möglic^ft biel l^cinbc feftgul^alten, bamit fie nid)t an ber ©ntfd^cibungSfd^Iad^t teilncl^men

fönnen." ©o l^cifet e§ in einem in unfere |)änbc gefallenen SageSbefel^I be§ „2CbteiIung§*

d^efS ber Sd^jenjägerbataiHone ber gemifd^ten 58rigabe ber ©d^Iud^t". Qtoed unfercr

iBogcfenbefe^ung trirb e§ nun fein, bic Saltif beä ©egnerS unhjirffam ju mad^en,

ioieberum mit möglid^ft mcnig Zxuppen ben geinb ftänbig ju befd^oftigen unb il^n aß*

mol^Iid^ aus feinen gefidficrten ©teHungcn l^crauSjubrängen. ©xofee ©rfilad^tcn finb bei
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einem fold^en Ärieg§)3lan nid^t ju fd^Iogen, tuol^I aber mufe mon [tänbig auf Heine, unb

bod^ öerluftreidEie ©efed^te unb Ueberrafd^ungen unfrcunblid^fter 2lrt gefaxt fein. S)obei

ift mit ben oft laum übertoinbboren ©d^inierigleiten eines ®elänbe§ gu ted^nen, in bem
ber ©egner auf ^öl^en unb in 2BäIbern onbauernb bie günftigften S3erteibigung§fteIIun=

gen etnnel^men !ann, ol^ne ha^ ton aU Stngreifenbe il^n aü6) nur ju erbliclen bermögen.

Saä ©clönbe fid^ert ber feinblid^en StrtiHerie nid^t nur bie borteifiiaftefte StuffteHung,

fonbern e§ finb il^r aud^ bon bornl^erein äße Entfernungen belonnt. ©o lann fie unferc

%xüppm fd^on toäl^renb be§ 5lnmarfd^e§ mit Srefffidierl^eit unter geuer nehmen, to'di)'

rcnb unfere 5lrtiIIerie !aum (Selegenl^eit jur 2luffa£irt finbet, gefdE)tticige benn ben ©egner

in feinen !aum entbedCbaren «Stellungen äu faffen bermag. @§ tüiH cttoaS i^ci^en, unter

fold^en S3er]^ältniffen überl^au^jt borbjärtg ju fommen, unb hjenn iuir nacE)trägIid) bie

geröumten ©teüungen ber ^^ranäofen genau befic£)tigen, frf)eint e§ unfapar, mie biefe

Stellungen jcmolg angegriffen, gefd^h)eigc benn bon bem Söerteibiger aufgegeben lüerbcn

fonnten. STber c§ !ommt ben ^ranjofen l^ier eben toeniger barauf an, un§ surücfäu«

brängen, als unS bauernb ju beunrul^igen unb jur Slnfammlung größerer ©treitlräfte

äu beranlaffen, bie baburd^ anberen JDid^tigen 5j3unlten entjogen toerben foUcn, ol^ne bafe

ftc fid^ in bem unüberfel^boren, äerflüfteten Serrain ber SSogefen eigentlidE) tuirfungStJoH

cnthJidfeln fönnen. Unb ba ben ©egnern biefer fel^nlid^fte SBunfd^ ber ^eranlodfung

großer SOlaffen nid^t erfüllt ioirb, gibt e§ für bie l^ier befd^äftigten Sru^j^en ein ftän*

bigeS §in unb §er ber 93ch)egung, balb mel^rerc Sage hiäl^renbeS ©efcd^t unb ©türm,

balb ^jlö^Iid^eS Stufgeben bereits genommener ^öl^en ober Ortfdfiaften, gu bereu 2Biebcr=

gewinn ber ©egner überlegene Gräfte l^erbeiäiel^t. ©o finb toir über bie ©renjl^öl^e

bon ©ol <St. 3Jiarie burd^ ein ibt)ttifd^eS %al über SBifembad^ unb Sabeline bis hidjt an

boS Ufer ber SKeurtl^e, borläufig unfere ©renälinie, borgebrungen/'

Hnfd^Iie^enb an bie äurüdfgel^enbe ba^erifdEie Strmee tourbe aud^ bie ficbente 5Irmec

am 12. ©e^jtcmber toonber3D'leurtl^e3urüdEgeäogen. ©t, Sie unb SSaccarat

tourben geräumt, jebod^ ber Äamm ber SSogefen tro^ energifd^er franjöfifdier S3orftö^e,

bcfonberS im SSrcufd^tal unb bei ©enoneS unb ©aaleS, erfolgreid^ bel^auptet.

;^n ben oberelfäffifd^cn SSogefentälern ioar bk allgemeine Sage im

©e^tember unb Dftober im irefcntlic^en biefelbe hjie im erften SJlonat beS gelbäugS: bie

fjranjofen l^ielten bie h)id^tigften Säler befe^t, jebod^ befanben ftd^ bie 2lu§gänge faft

burdilüeg in ben ^önben ber 2)eutfd^en unb toaren bon il^nen gut befeftigt. S)ie ^ran*

jofen blieben auf ben ^ö^^en unb ftatteten nur bann unb ioann ben im Sal gelegenen

Orten Heine S5efud^e ab, um SebenSmittel unb ÄleibungSftücfe ju requirieren, ober

aud^ beutfd^e 35eamtc fort5ufd^Ie))|>en, toenn fte fid^ ertrifd^en liefen. 3" bebeutenbcren

3nfammenftöfeen lam eS nur im ©ebhjeilcr Sal, too hjürttembergifd^e Sanbirel^r bie

franjöfifd^en i^äger unb il^re ©ebirgSartillerie äurücCl^ielt, unb bor attcm im SJJünftcrtal,

too bie beutfd^en Ziupptn erfolgreid^ gegen bie ©d^Iud^t borbrangcn.

!5)te .kämpfe im @unbgau

^n offenfid^tlid^em ^ufommenl^ang mit ber oHgemeinen franjöfifd^en Offenfibe, bie am
7. ©eptember begann (bgl. ©. 107), unternal^m aud^ bie 95efa^ung bon 93eIfort einen neuen
SBorftofegegenben©unbgau. S)ic Ääm^)fe entiüidCelten ftc^ bom 9. bis 12. 2>ep'

tember auf ber Sinie Sieinigen—©ditocigl^aufcn—©ennl^eim (bgl. bie Äarte I, ©. 115).

2lm 8. ©e:jjtember ging eine S)ibifion granjofen, bon S5eße l^er lommenb, nal^e ber

fd^toeiäcrtfd^en (Srenje bor. SBeitere frangöfif^e Srup))en brangen über Stitmünfterol

in ben ©unbgau ein. 2lud^ über ßa ©l^apeUe rüdtte eine S)ibifion gegen ©entkeim unb

glcid^Seitig gingen bom Seld^en l^er über ©ehJen=<Seblr>eiIer toeitere Srup:|)enteile bor;

fd^Iiepid^ marfc^ierte auf ber ©tro^e bon SJuffang mel^r als eine S>ibifion. lieber anbert^
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l^alB Slrmeeforpg finb franäöfifd^erfeitS am ©inmarfd^ beteiligt gctüefen, baju fam am
11. unb 12. ©eptember notf) eine tneitcte 2)ibifion. S)ie franäöfifd^en Srup^jcn brangen

bis aJJüE^aufen bot, nal^men Sl^ann, ©ennl^eim unb l^atten fd)Dn 35ort)o[ten in Suttcr*

haä) ftel^en; ^eimSbrunn, Slltürc^ unb gelbbad^ toaxzn bon il^nen befe^t.

2tm 9. ®e:j)tember fteUten fidf) babifd^e unb h)ürttembergifd)e SanbhJel^rtrup^jen ben

einrücEenben f^ranäofen entgegen, sunärfjft im SBefferlingertal; gleid^jettig tüctten

tDcitere 2ru)3pen gegen |)cim§brunn unb 2lltfir(^ bor. 5luf ber ganzen Sinie gab c§

eine SReil^e bon ©efed^ten. 2(m 10. @e|)tember !onnten bie S)eutfd)en bon ©olbbad^ l^er

eingreifen unb bie franäöfifd^e ißerbinbung burd^bred^en, fo ha^ bie f^ranjofen auf ber

©tra^e bon S3uffang gurüdgeJ^en mußten. Slber ha§ ®ro§, mel^r aU ein 2lrmeeIort)g,

ftanb immer nod^ in ber ©egenb bon X^arm mit 3fiüdfäug§Iinie auf Sa ©l^apeße.

2lm 11. ©e^tember begannen bie gransofen ftarf ansugreifen, um bie bebrol^te ©tel^

lung bei Sl^ann ju cntlaften. ©^ gelang ben ©eutfd^en, ben Singriff auf ber ganjen Sinic

8um ©teilen ju bringen. Slber um S:i^ann i^erum l^atten fid^ bie graugofen ftarf ein*

gegraben, l^atten bie 9f{cbberge unb ben S^l^anner Äo^jf ju einer fcftcn ©teUung gemad^t

unb bel^errfd^ten baburd^ ha§ ©elänbe. 2tm 12. ©c^Dtcmber fonnten bie S)eutfd)en einige

©teüungen unter großen 3SerIuften mit bem SSajonett nel^men unb auf ber ©trafee nad^

©entl^eim über Stöbern borbringen, ©omit toaren bie fransöfifdEien ©teCungen in il^rer

SRüdäugälinie fd^lüer bebrol^t. S)e§]^alb festen fie am 12. ©e^jtember nod^ einmal eine

frifd^e ©ibifion gegen 33urnl^au|)t ein, aber biefer 3tnmarfd^ tourbe burdE) einen beutfc^cn

glieger gemelbet unb fofort hiurbc eine gro^e Qa'i)! §aubi^batterien gegen 2lf^adE| ge«

fanbt, um bort ©tellung ju nel^men. ©eutfd^e Infanterie ging über ©d^lreigliaufen bor.

S)a§ g'euer ber ^^aubi^en h>ar bernid^tenb, ber Stüdtäug ber granjofen hjurbe ^jonifartig.

S)ie S)eutfd^en brängten ben tt»eidE)enben granjofen i^eftig nadf), unb rüdEten unter fort«

toäl^renben ©efec^ten bor. 2)ie f^^ranjofen !onnten nirgenbä mel^r rid^tig ©tellung

nel^men; ha^ fie gleid^hjof)! nid^t an ein enbgüItigeS Slufgcben be§ 3Biberftanb§ badeten,

tourbe balb burd^ S'Iieger feftgefteöt, bie einen neuen Slnmarfd^ au§ S3eIfort unb ftorfe

SRefcrben nal^e ber ©renje melbeten.

Obgleid^ bie Ueberja]^! ber granjofen cttoa 25 000 9J?ann betrug, toar il^re 9?iebcr*

läge bei !E^ann boüftönbig. ©ie bcrioren au^er biciem Kriegsmaterial, ©eincl^ren,

aJiafd^inengelüel^ren, ^irei ^Batterien unb Srain nod^ über 3000 ©efangenc. 2)ie S3er«

lufte an SSerhiunbeten unb Soten tnaren gIeid^faE§ fel^r grofe.

Ob ber ^tüed be§ franjöfifdEjen ©infaEä hjar, bie abgefdfinittenen franjöfifd^en ZtMüp»

ptnUiU im ©ebtoeilertal gu befreien ober fid^ 3J?üI]^aufen§ gur S3cr^)robiantierung gu

bemäd^tigen, mufe bal^ingeftettt bleiben. „S)ie |>au^tfarf)e ift," fd^rieb bie „©trapurget

^oft", „bafe bie granjofen über bie ©renje ^urüdfgelDorfen finb, unb bafe bie bielge^Iagte

(Scgenb be§ ©unbgauS eine Zeitlang '3\vii)e bepit bor ben SRequifttionen, bor ben S8cr-

l^aftungen unb ben S5efd^äbigungen. 3)ie (enteren ftnb äiemlid^ beträd^tlic^, ha bie gran»

äofen fid^ überall in ben Dörfern einniften unb au§ ben Käufern f^iefeen; Sl^ann l^ot

oud^ baburd^ gelitten. 5lud^ eine ganje Slnjal^I ©Ifäffcr l^aben bie gransofcn inieber ber»

®er elfäfftfd^c ©d^riftftetter ^ermann Äurj, ber haS ©d^Iac^tfelb bon Si^ann
ioä^renb ber Kämpfe bon SBafel avi§ befud^te, erjäl^It barüber fe^r anfd^aulic^ in hm
^9Künd^ner S^Jeueften SfJad^rid^ten'':

„©d^on feit ghjei Sagen groHte bom ©übfu^ ber SSogefen l^er, nur bon furjen 5paufcn

unterbrod^en, ber ©efd^ü^bonner. Um bie 5ßäffe ber ©übbogefen ging ber Kam^, bcn

eine beutfd^e SD'Zinberl^eit gegen bie in ber Ueberja^I borftofeenben fjran^ofen erfolgreid^

burd^l^iclt. Um S:]^ann toaren bie Käm|)fc jum ©teilen gefommen unb l^atten größere

Slugbcl^nungen angenommen. 2)ie Sage borl^er bjurbe eine Steige ßinselgeferfite ge*
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fdalagen, bor aEcm in ben Sälern bcr <Sübbogcfen. ®ie S)cutf(f^en brängten bie %xan^

äofen jurürf bi§ um Sl^ann l^crum (bcfonberS auf ben überragenben ^'ö\)tn unb ben 3fleb*

bergen ber Umgebung), inäi^renb bie ^anäofcn fic^ sufammcnfa^ten unb berfd^anstcn.

2>ie ©cutfd^cn mußten au§ ber 9^ieberung, ^um Seil über bo§ Od^fenfelb, bie ftarlen

©tcEungen ber i^xanio\zn angreifen. 2)aäu braud£|ten fie fd^rtiere Strtilleric, nad^ ätoet

Sagen Äampf rüdfte biefe in§ treffen ein. (£§ iüar ein troftlofer, ftürmifd^cr ^Regentag,

om ^immel fegten fc^toaräe SBoHen bol^in.

<ö^on fangen biefe fd^toeren |)aubiten il^r bröl^nenbeS Sieb ben ganzen Sag bi§ in bie

ißadfit l^inein, bie IeidE)teren f^elbgcfdjü^e feuerten in fteter |)eftigfeit, haä ÄIeingeirief)r=

feuer fttattcrte unb ratterte. Saju rafte bon ben ^öJ^enjügen, gegenüber bem beutfc^en

Angriff, in faufenbem (Sefang bie franjöfifdie Slrtiüerte. S)cr <Sturm tourbc gegen 5lbenb

immer iDÜtenber, orlanartig l^eulte er bal)er, bog bie 93öume unb rife ha§ Saub h)ir=

belnb bon ben ^h'ßtgen, aud^ fül^rte er ben Särm htä ÄamJjfeS hjcit über t>a8 Sanb. 2118

c§ Slbenb hJurbc, begann ber feine Sanbregen eine ©intflut ju hjerben, ©tröme bon

SBaffer ^jeitfd^te ber 3öinb einem in§ ©efid^t. ^ä) ful^r burd^ biefe§ §önenh)etter htm

S)onner bcr ®efd)ü^c entgegen; am loeftlid^en §immcl gegen bie franäöfifd^e ©rengc lag

ber rote ^cuerf(^ein brennenber (S^el^öfte. S)ie jagenbcn 2BoIfen fegten toie feurige

Sitanengebilbe über ben 35ranb in bie ftürmenbc ©unfell^eit babon, fd^ttier unb blutrot.

©nblid^ — burd^ mein 9legenäeug lief ha§ Sßaffer bis auf bie ^aut in ficincn SBöd^en

— lam iä) auf bem Od)fenfclbe an. S)iefc ©egenb ift eng mit hem ©agenfreiS be§

2llcmannenlanbe§ berbunben. ^ein §alm (Sra§, fein S3aum, nid^tS gcbcil^t ouf bem^
Dd^fenfelbe; e§ ift ein h)üfte§ Sanb bon einigen Ouabratülometern. ®afür ge^t bie

©agc um fo trüber unb fdEiloerer, gel^eimniSboIIer über biefe§ unfrud^tbare Sanb burd^

ba§ umtool^ncnbc SSoIl. ^n grauen 3^^*^^^ f^on iourben l^icr ©d^Iad^tcn gefd^Iagen,

gehjife aud^ in ber Slömerjcit; auä) S5arbaroffa l^ölt l^icr nod^ |»ecrfd^au ab, hjcnn hzt

SUlonb al§ ©id^el am §immel ftel^t unb bie SJcbcI treiben. :^n ber ,,©d^h)ebenäeit" ber*

fan! l^ier ein gottlofeS fftegiment in bie @rbe l^inein. Slbcr bie ^xopfjetk, feit (Sencra*

tionen bererbt bom SJatcr jum Äinbe, l^cifet: im fd^toerftcn Kriege iuirb l^ier eine

©d^Iad^t gefd^Iagcn, hjcr bie getoinnt, bleibt ©ieger am @nbe, bie§ gefrfiiel^t in jenem

Äriegc, in bem ha§ größte Sanb jerriffcn toirb. 2)arauf bauen bie Seute, benn al§ xäf

am ©amStag mittag, nad^ bem beutfd^cn ©tcg fübtoörtS ful^r, fragten mid^ einige Seutc

nad^ bem SluSgang, unb al§ id^ il^nen ben beutfc^en ©ieg melbcte, meinte ein alter

9Kann, e§ fei nun fd^on gut, je^t fei S)eutfd^Ianb gerettet.

2n§ id^ über biefcä fjelb ful^r, !am id£| fd^on in ben S3ereid| ber ©df)Iad^t. ^d^ ging nun

borfid^tig gu f^u^ meiner SBege. S)ie erfte S3egegnung nxir ein S5ataißon Sanbioel^r, bo8

im ©ilmarfd^ bai^in ftürmte. S)ann ful^r ein büfterer 3"9 ön mir borbei, 3Set*

tounbete, eine lange fReil^e SBagen. ^m trüben ©d^eine flacEernber 2BinbIid)ter fal^ id^

mand^cS junge Seben in fd^önfter Äraft mit gefd^Ioffencn 2lugen unb ioad^Sgelbcm

©efid^t, h)ei|Itpt)ig fraftIo§ liegen. S3eh)u§tIofe ftöl^ntcn, aber bie anbcren gaben feinen

Saut, fein Slerfiäen be§ ©rfimergeS bon fid^, ioarcn anä) nod^ auf il^rcm ©dimersenS*

toege tajjfcre Seute. üKir griff biefer ^uq an§ ^erj, aber e§ mu^te fein — ioie fo fel^t

begreife id£| ben ©roH ber braben ;^ungen, bie brausen ftel^en unb il^re ^ameraben

foHen fallen — ha^u nod^ ben Sügen= unb SSerleumbungSferbäug — n)en fommt bie

®m:|jörung nid^t an?

:^n bie S^Jäl^e eine§ ißerb<inb§^Ia^e§ !am id^ nun. ^ä) fal^ einen beriounbeten Dffijict

(teilen unb inarten, ©anitötgfolbaten trugen gerobe einen ©d^ioerbertüunbetcn l^eran.

S)cr Slrjt tooKtc ben Dffiäier bcrbinben, ber bife auf bie 2ai)nt, kartete, ftanb boläcn*

gerabe: ,,3uerft biefer aJiann!" S)ic§ ift aud^ Sa^ferfeit. S)ic SSertounbcten, bie fclbft

Siim ^la^e l^eranfomen, haaren burd^nä^t unb bon einer @rbfdE)i^t bebedft, aber il^r erfter
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Stuf trat: „©ic gc^cn äurüd, tuix lontmcn boran!" einer rt€f§ bcm anbcrn ju. ©in

SD^u§!elier Iic§ fid^ eine leichte 3Bunbc berbinbcn unb eilte bann fofort iüieber babon,

bieh)etl fein SBIut langjam aB bunfler ^Ud burc^ ben toei^en SSerbonb burd^ficferte;

ber 3Jiann ad^tete ba§ nid^t.

(gine furäe Ißaufc trat ein. Söäl^renbbem tourbe an einigen Orten bie ©teHung ber

Sru^pen geänbcrt; burcE) ben enblofen jtrömenbcn SRegen begann bcr nal^e 3Jiorgen lid^t

ju loerben. ©ofort fe^te haä frfjtoere f^euer ber 5IrtiIIerie mieber ein. 5lber bie ®eut=

fd)en l^atten bereits ha§ SfJötigfte geton, fie l^atten rafd^ ben öon ©übn)eft anrüdfenben

granäofen fc^hJere Artillerie unb 9Jlannfd^aften entgegcngefanbt. <©o gelang bie fran*

äöfifd^e Ueberrafd^ung unb Untgel^ung nid^t. ®afür aber fc^aHte burd^ haä ©rönnen ber

©efd^ü^c unb baä rattembe unb furrenbe ^Pfeifen, \>a^ ft—ft—ft— ber ^leingehjel^rc

ein ftürmenbeS bcutfd^eS §urra.

2)arauf rafte ba§ frangöfifd^e f^euer mit fürd^terlid^er h)utcnber ^eftig!eit. Slber —
„|>urra": ber Xoh l^ielt nodji einmal ®rnte, bann ha§ le^te Sluffpringen unb SBorftürmen

mit bem Bajonett. Stuge in Sluge. aJiann gegen aJiann — enblid^! (£§ toar nur ein

furjeä !^eftige§ ©elüoge, e§ hjurbc rul^ig toäl^renbbem, einige ÜJtinuten fe^te auf biefer

©teile bie Slrtitterie mit il^rem ^euer au§. S)ann — @ieg! SSütoria! SBraufenbeS §urra!

S)ie f^ranjofen gingen rafd^ jurücf, bie beutfdEie Slrtißerie ful^r auf in bie eben genom=

mene ©teDung unb fanbte nod) einmal ben eifernen 2lbfd)ieb§gru^."

3u h)eiteren (Sefed^ten im ©unbgau fam e§ in ber ©egenb öon ^fetter=

l^aufen unb ^tpt SBie bie ©d^meijer SSIötter berid^ten, begann, nod^bem bie ^ranjofen

SSerftärfungen crl^alten ^attm, am 7. Ohober nad^mittagS gegen jtoei Ul^r abermaB

ein ]^eftige§ ®efedE)t, ta^ bi§ abenbS ficbcn Vif^x bauerte, aber tüieberum mit bem JRüdfjug

ber ^ranjofen enbete. S)ie granjofen enthJidtelten fid^ ouf ber Sinie ^feiterigaufen

—

©eipt, bie Seutfd^en brangen älnifd^en 9Jioo§ rntb 3JifeI bor. 2luf beiben ©eitcn unter=

ftö^te je eine ^Batterie 5IrtiIIcrie bie ©d^ü^enlinien ber Infanterie.

Hm 13. OJtober bernal^m man in ber ©d^hjeiä bon neuem Äanonenbonner. ®ie feinb=

lid^en 5ßorteien l^atten bie ß^ifc^ß^ä^tt ha^u benu^t, größere SSerftörfungen i^eranju*

gleiten. S)ie ^eutfd^en l^atten bei 5ßfirt eine auSgeäeid^nete ©teEung, bie ^ran^ofen eine

fold^e bei <Sept bejogen. S)ie g'^anäofen festen alle§ baran, ha§ ©ebiet jltiifdEien ;^n unb

8org, ha§ fie tttoa fed^§ SBod^en lang inne gci^abt l^atten, mieber ju befe^en. ®ie S)eut=

fd^en bagegen bemül^ten fid^, bie f^ranjofen in ben engeren ^eftungSgürtel bon S5eIfort

ju Werfen. ®ie l^öufigen Slrtilleriefäm^jfe, bie äinifd^en HItfirdE) unb 5ßfetterl^aufen ftatt=

fanben, jogen \iä) ^axt an ber ©df^toeiser ©renje l^in. 5)ie Ääm^jfe ttiaren überaus i^eftig.

95ei S^iann gingen bie S)eutfd^en bor, bagegen mußten fie bei Slltmünftcrol überlegenen

franjöfifdEien Säften bi§ l^inter S)ammerfird^ h)eid£ien, h)äl^renb fie hjeitcr füblid^, am
©übfufec ber SSogefen, ben franjöfifd^en Eingriff abfd^Iugen.

35ic 3Cu6bcbnun3 ber @cb(a(^tfront nac^ Olorben
X)ie franjöftf(^en Umgel^ungg^jcrfuc^c

2ln ber 3li§nclinie toax ber S^lüdfäug ber beutfd£|en |>eere gum ©teilen gelommcn.

aSergebenS berannten f^rangofen unb (£nglänber bie feften beutfd^en Stellungen. §attc

Jjjoffre bie§ lommen feigen? ©§ l^at auf ben erften S3Iidt beinal^e ben 2tnfrf)ein, benn

unmittelbar naä) bem SSeginn ber AiSnefd^Iad^ten entfd^Io^ er fid^ ju einer neuen Slftion.

„Slm 18. <Se^)tember berna!^m g^elbmarfd^aH f^^rend^, bafe :Soffre e§ für nötig erad^te,

einen neuen ^lan au^äuarbeiten unb ben redeten beutfdEien l^lügel ju um =

|affen unb einäufd^Iie^en," l^eifet e§ lafonifd^ in einem 35erid^t ber englifd^en

^ccregleitung.
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Äcin 3Kcnfd^ iüirb auä biejen SBortcn auf bie ©nglänber ol§ bie Ur^^ebcr be§ 5j3Ian§

fd^Iicfecn, unb bod^ l^atte bieg 3Jlanöber, ioie überl^au^Jt bie ganje franäöfifd^e Offenfibe,

]^öd)fth)al^rfc^einlid^ ein ftarl ))oIitifd^c§33orfpieI, beffen |>auptafteure in Sonbon

fofeen. S)ie „9Jiünrf)ner ^oft" erfährt barüber au§ 0utunterrid)teter Cluelle folgenbe§:

„®ie englifd^en unb franjöfifdien ^nterefjcn i^atten ein einl^eitlid^eö 3^^^ i" ^^^ 3^^*»

als e§ für bie 33erbünbeten galt, SSelgien ju berteibigen. ®ie Sefe^ung 3lntttiet)jenS

burd^ beutfdie Sruppen ju berl^inbern unb fic^ bamit bie Äüfte freijul^alten, toax für ©ng»

lonb ebenfo it)id)tig, hiic cS für bie franjöfifc^e Offenfibe erforberlid^ gert)efen tuärc, an

SlntttJerpen borbei über SSelgien in 2)eutfrf)Ianb einäufaßcn. SSon bem Slugenblid an, in

bem bie franjöfifd^en §ecre bor bem bcutfd^cn Singriff in if)t eigenes Sanb gurüdlüeid^en

mußten, begann ber innere Äonflift ber englifd^en unb ber franjöfifd^en militärifd^en

i^ntereffen. ®er franjöfifd^e SlüdCmarfrf) fd^ttiäcf)te mit jebem hjeiteren ©d^ritt bie

Sedfung Slntlrer^enS, jum großen S8erbru^ ber ®nglänber, bie ouf ben @d)u^ beg in

erfter Sinie für fie rtiid^tigen 5|3Io^e§ ben l^öd^ften SBert legten. S)er Slücfäug ber gron»

3ofen erfolgte nad^ rein franjöfifd^en ®e[id^t§|)unften, militärifd^ einhjanbfrei, boHfom»

men gebedtt jhjifdEien ben großen feften 5|SIö^en SSerbun unb 5ßari§ mit bem ?|SIan, auf

ber Sinie ©ijon—iJieberS fid^ bem beutfd^en Singriff entgegen^ufteHen. SBiberlüiHig

folgten bie (Snglänber il^rem frauäöfifd^en SSerbünbeten, ber fie im ttioi^lberftanbenen

eigenen :^ntereffe bon il^rer Slbfid^t ber ©id^erung Slntrtier^enS je mel^r abjog, je hjeiter

fie nad£| ©üben rüdtten. @S gab 9teibungen im bereinigten ©eneralftab, bie bamit enbig=

ten, ha^ bie Oberleitung be§ franjöfifd^en ^eereS fid^ ber englifdE)en ^olttif beugen unb

;J^offre feinen jincifelloS guten ^lan oufgeben mufete. ®ie franjöfifd^e ^^elbarmce

machte feiert unb bie ©d^lod^t an ber iUiarne begann. S)ie beutfd^en §eere aber liefen e§

nid^t ju einer militärifdEien ©ntfd^eibung !ommen; fie gingen l^inter ber SliSne in eine

uneinnel^mbare ©teHung jurüdf. 2)ag franjöfifd^e ^eer toax baburd^ böHig ha§ Cbjelt

be§ englifd^en ^ßlaneS getoorben, ber beäh)edtte, burd^ ^^^^ücEhJerfen ber S)eutfdf)en auS

93elgien bie ^Belagerung bon 2lnth)er|)en ju berl^inbern. aJJit immer neuen aJJilitör*

maffen hjurbe berfud^t ben beutfdEien rerf)tcn i^lügel ju umfaffen, um ha^ ©d)tdtfal 5lnt*=

h)er^)en§ bem englifd^en ©onberintereffe julieb auf Äoften ^^ranfreid^S abäuioenben. S)ie

beutfd^e |>eereöleitung bereitelte biefeS englifd^e ^pkl, inbem fie bie ©d^lad)t an ber

SliSne ju einem geh)altigen S)edfung§!am^f geftaltete, unter beffcn ©d^u^ fie ben Singriff

ouf 2lntn)ert)en befd^leunigte unb berftörlte."

Um ^ari§ l^erum unb au§ 5pari§ fanbte ^offre feine Zxupptn norbtoärts. S8ei

9^ ^ n berfud£)ten fie junäd^ft bie ©eutfd^en ju faffen unb il^nen in ben SHüdCen gu fom»

men. S)er Singriff pxaUte ab. Slber bie ^ranjofen gaben il^re SSemül^ungen nid^t auf; faft

täglid^ unternal^men fie neue IXmllammerungSberfud^e, burd^ bie fid^ bie

©df)lad^tlinie, i>a bie S)eutfd^en auSlnidEien, immer mel^r nad^ 9?orben in bie Sänge jog.

S)er ^arifer Äorrefponbent ber „S)ail^ SJiail" berirfitet bon mörberifrfien SlrtiHerie*

!ämpfen in ben Sagen bom 26. bis 29. ©c^tember. ,,5)ie Umge^ungSberfud^e unb haS

^eronäiel^en immer neuer SSerftärfungcn l^atten lange ©ehjaltmärfd^e erforbert. S)ie

frangöfifdEjen Gruppen mußten mel^rere Sage l^intercinanber bierjig Kilometer täglid^

marfd^ieren. Sro^ bebeutenber SSerlufte gelong e§ ben S)eutfd^en aber, ben Umgel^ungS»

berfud^ p berl^inbern unb bie gleid^e f^ront trie bie S3erbünbeten ju Italien, ^m
26. ©c^jtember gingen bie ©eutfd^en gur Offenfibe über, um bie franjöfifd^e gront feil*

artig ju burd^bol^ren. S)ie ©^i^e beS ÄeilS toax bie ©tabt Sllbert. S)ie ®eutfd^en

rid^teten ununterbrod^en, ben gangen Sag unb bie gange ^a(^t, ein furd^tbareS Slrtillerie»

feuer auf bie f^rangofen, beren SReil^en burd^ bie beutfd^n ©ranaten ftar! litten, fo ia%

ber SSerfud^ ber S)eutfdE|en faft gelungen toäre. Slm 27. ©e^jtember begannen bie S)eut«

fd^en äufel^enbS an Soben gu gctoinnen unb am folgenben Sag rüdtten fie nod^ hjeiter bor.



®ic 5Iu§bcI)nun8 bet ©c^Iac^tfront nac^ 9iorben 139

ßrft als e§ ben gransofcn gelang, eine SRet^e ©d^neHfeuerbatterien l^erbeisuäiel^cn, bcr»

mod^ten fte ba§ S3orbrmgen ii^rcS ©cgnerS aufäul^alten. 5lm 29. ©cptember festen bie

S)eutfc^cn il^rc SInftrengungen nod^ fort, eine beutfd^e „Saube" flog toä^renb ber Ääm^ifc

übet bie Heine ©tobt Sllbert, bie in jel^n ÜJiinuten bon ben ©ranaten beä gliegerS toie

ein Äartenl^auS äufammcngetuorfen tourbe. 2)ie Seirol^ner flüd^tetcn narf) Slmienä; bie

ganje 6trafee toax bott bon glüd^tlingen. lieber ber in glammen ftel)enben «otabt fal^

man abenbä rote ©arben jum §immel auflobern, au§ benen fid^ gan^ unbefd^öbigt bie

Äirc^c mit il^rem l^ol^en Surm unb bem bergolbeten SJJarienbilb i^crauSl^ob.'"

J)ic .^ömpfe utn Tivva^

2tm 1. Oftober l^atte fid) bie gront bi§ in bie ©cgenb bon 2t r r a ä auSgebei^nt; bet

Äom^jf tobte J^ouptfäci^Iicfi ouf ber Sinie 2Irra§—Sllbert—SRo^e. 2)er Ärieggberid^t*

etftotter ber „SimeS" befonb fic^ iüäl^renb be§ fd^hjeren unb langen $Hingen§ um SlrraS

in ber 6tabt unb inar mit ber franjöfifd^en 5lrtiIIerie im geuer. 2(m 30. «September

toar er über ba§ ööHig ruhige unb tote 2lrra§ bi§ nad^ S3itr^=en»2lrtoi§ l^inauggcgangen,

mufete aber am frühen aJiorgen be§ närf)ften Sageg in aller |>aft ben Ort berlaffen, ba

bie Seutfd^en anrürftcn. 21I§ er nad^ 2lrra§ jurücflam, Inar bie ©tabt ju einem großen

militärifd^en 9JiitteIpunft getoorben, in ben ©trafen ftauten ftd^ Artillerie unb ^n^

fanteric. 2)ie ©d^Iad^t tobte fd^on in ber Umgegcnb, unb oI§ bie 2)unfel^eit i^ereinbrac^,

ftromten ©d^oren ermübctcr, befd^mu^ter unb bertt)unbeter ©olbatcn in cnblofen SReil^en

in bie ©tobt. ,,®a§ ©d^larf)tenglü(f/' fd^reibt ber Äorrefponbent, „iuar ben granjofen

nidjt l^olb; fic muffen surücE. ©ambrai ift geräumt; ob bie S)eutfd)cn e§ fd^on genommen

l^aben, ift ungen)i^. S)ie Sajarette in 2lrra§ füHen fid^ immer me^r. 2)ie 2)cutfc^en, bie

bebeutenbe SSerftärfungen erl^alten l^aben foQen, finb fo toeit borgerüdft, ha^ \i)U ®rana*

ten bereits toenige Kilometer bon ber ©tobt cjplobieren. ^n ber folgenben ^ad)t finben

grofee Sruppenburd^märfdfie ftatt. ©d^toabron auf ©dEilnabron ermübeter Sragoner reitet

burd^ bie ©trafen." 2lm näd^ften 3Korgcn fe^t ber S3erid^terftatter feine Söeobad^tungen

fort: „SBir feigen bie aJJunitionSiragen, bie auS ber ^euerlinie fal^ren, feigen bie 3Ser«

tounbeten, bie l^ereingebrad^t tücrben. lieber bie ©ifenbal^nlinie hjeg lönnen h)ir nad^

ber beutfd^en ©teHung im ©üboften blidfen. ^lö^Iid^ ift ein franäöfifd)e§ g^ugseug am
blauen ^immel aufgetaud^t. ®S jiel^t feine Äreife über ber ©tettung be§ geinbeS. ^tvzi

Sli^c am |)immel unb slüci SBöIId^en grünlid^=gclben SRaud)§, bie beutfd^en Äanonen

l^ben ©d^rapncüS nad^ oben gefrf)idEt. ©ie ejplobieren lüeit bon il^rem ^i^I- S)cr un»

erfd^rodfene f^Iieger fd^raubt ftd^ l^öl^er unb l^öl^er. 9^un !ommt ein anbcreS T^'^ugseug in

©id^t, eS ift eine beutfd^e Zanbz. @in aufregenber Äampf in ber 8uft fe^t ein. S)ie j^Iuq^

jcuge näl^ern fid^ unb eröffnen ha^ f^euer aufeinanber, aber ol^ne 6rfoIg. ®a§ beutfd^e

i$Iugäcug Ireift bann tiefer über ber franjöfifd^en ©teQung. ;^n einem Stugenblicf ift e§

öon i^'fQW^tt^ßtt w"i> 5RaudE) umfd^Ioffen. ©edE)§ ©d^rapnettS ejplobieren l^intercinanber

rings um bie SOJafd^ine; bod^ fte toirb nic^t l^crabgel^olt, fonbern unberfel^rt fliegt ftc

ftiicbcr fort, unb aud^ unfer ^lieger leiert jurüdt. S)er geinb rüdft bor; baS Äanonen»

feuer lafet nad^. 9öir ftnb je^t im freien f^elb. Äeinc §edfen bcrfperren bie SluSfid^t,

unb eine großartige ©d^Iad^tfjenc entfaltet fid£) bor unS. ©crabe un§ gegenüber am füb»

lid^en ^orijont fd^Iagen bie ^^lammen au§ einem in |)erbftIoub gebetteten S3aucrnge]^öft.

SBie Srauerfal^ncn flattern bie SRaud^fd^loabcn am Slbenbl^immcl. Gin'fd^malet SQSeg

läuft füböftlid^ butd^ baS ©elänbe. S)a ift eine franjöftfd^e ^Batterie in Xätigfeit. S)urd^

ia^ ^ernglaS ftnb bie SlrtiHeriften mit il^ren bunlelblauen Uniformen 3U crfcnncn, ftiie

fic bie Äanoncn bebiencn. SBeiter im ©üboften, too Kambrai liegt, ragt ein ©el^öls

gegen ben ^orijont. hinter biefem ©el^olj gel^t fraujofifd^c i^fnfanterie bor. SRaud^hJÖII*

d^n fd^hjcbcn am ^immel, fjlantmen judten über ben SBalb toie S5Ii^e, bie in ben S3aum-
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0i:j)feln tonäen. S)cx fjeinb befd^icfet ha§ ©el^ölä mit ©ranotcn, um bie Infanterie f^u

au§äutreiben. 2öir fd^ouen h)ie feftgebannt. ®a auf einmal ein S)onnerfc^Iog, ber bie

@rbe erbeben marfit. 200 äJieter ton un§ fteigt eine gro^e SRaurf)tüoIIc auf, bie Seutfd^en

befrf)iefeen je^t bie Batterie in ber S^iäl^e unfereS ©tanbortä. 3^un ift e§ 3^^* ä"'^ ©el^en.

Sangfam fenft fid) bie '>Raä)t l^ernicber, unb ber ©ilbermonb giefet fein bleiches £irf)t über

ha§ aufgetüül^Ite gelb." 2Im ^benb be§ 3. Oftober entfielet eine ungeljeure 5Iufregung in

2lrra§. S)ic @tabt ipirb geräumt, aUe ajJönner im 5llter bon 18 bi§ 48 ;3=abrerr muffen

fic Dcrlaffen. grauen unb Äinber raffen t)a§ 5Kotbürftigfte äufammen unb eilen fort.

S(m 6. Dftober aber, aU bie grangofen SSerftär!ungen erl^alten l^otten, brangen fic

toieber in bie ©tabt ein unb bcfc^tcn fie auf§ neue nad^ fürc^tcrlidien ©tra^enfäm^jfen.

5Die (Binna^mt tjon Üitte unb bie ^ejielpung fefter ^uHun^tn

2lm 2. Oftober l^attcn bie Sßcrbünbeten aud^ ®ouai geräumt, nad^ l^eftigem SSBiber«

ftanb burd^ bie franjöfifd^cn gelbtru^)t)en, bie burd^ britifc^e Äabatteric unb ge^jouäcrte

9Jiotortoagen unterftü^t tüorben h)aren. <Sie tonnten bem Eingriff ber Seutfd^en, hit

au§ bem ©d^elbetal immer neue 2;ru|)pen ]^eranbrad)ten, auf bie ®auer nid^t toiber»

ftel^en. ®ie S)cutfd^en berfud^ten nun bon Sourcoing unb 5)ouai nodEi Stile borju*

tüdfcn. ©in ftarfer bcutfd^er ^ecre§teil befanb fid^ bereits in Sßitr^=en*2lrtoi§, unb bie

fjranjofcn mußten fidE) beSl^alb auf £en§ äurüdtäicl^en. Slm 3. Oftober liefe ber ^Bürger*'

meifter in SiHe eine ^ßroflamation anfd^lagen, in ber er bi« ©intool^ner crmal^nte, rul^ig

gu bleiben, it)enn bie ©eutfd^en bie ©tabt befe^en toürben.

2)er erfte beutfd£)e Eingriff auf SiKe, am 4. Oftober, berlief erfolglos. Einige

2;ru))^)en finb aEerbingS fd^on bamalS in bie ©tabt eingebrungen. ©in bcutfd^er 3Kit*

fämpfer erjöl^It babon in einem gelb^oftbrief: „SSßir finb nun glüdlidE) an$ Sille l^erauS

unb befinben un§ je^t in unferer befeftigten Stellung, in ber un§ ntemanb ettoaS an*

l^aben fann. ®ie legten Sage ioaren fürdE)terItdE) unb e§ ift gcrabeju ein SBunber, ha^

h)ir au§ ber ®tabt, bie 250 000 ©intüoljner l^at, l^crauSgefommen finb, ioo felbft bie

grauen unb Äinber auS Slebolbern unh ^agbflinten auf un§ fd^offen. SBir sogen frieb*

lid^ ein in bem frof)en S9eh)ufetfein, in ber ©rofeftabt unfere SScbürftriffe ergöuäen ju

fönncn. ^n ber lang fid^ l^insiel^enben SSorftabt fallen inir bie Säben gefd^Ioffen unb bie

©trafeen leer, aber ioir al^nten nid^tS S5öfe§, ha bie gortS nidE)t befe^t toaren unb am
SSormittag ber SSürgermciftcr bie ©rflärung abgegeben l^atte, bie ©tabt fei frei bon Srup*

pm. S)o, ))Iö^Iid^, als mir bie S3ibIiotl^ef |)affiert Iiatten, begann ein fürd^terIid)eS ®e=

toel^rlnattern auS ben genftern unb auS einer S^lebenftrafee, in ber franjöfifd^e ^nfan*

tcriften bon ben ©trafeenedfen auf unS fd^offen. Unfere ^omjxignie marfrf)ierte bid^t :^in=

ter ber ©^)i^e, nod) in ber Stbantgarbe. Unmittelbar bor un§ marfd^ierte unfere 2lrtil=

lerie. S)u fannft S)ir ha^ S3tlb nid^t borfteHen, ha§ fic^ je^t entlüidfelte. S)a unfere Seute

ben geinb nid|t feigen fonnten, fd^offen fie blinblingS in bie genfter, unb bo fic ju §un=
berten ouf einem Raufen ftanben, l^at mand^er ©d^ufe einen Äameroben getroffen. Q^
befanb mid£) balb mit meinem ^ferbe unb jel^n 3Jiann in einer ©eitengaffe, bie blinb

enbete, einge)3ferdf)t. Äeine 9?iöglid)feit bor ober gurüdf gu gelten, alle ^ouStüren, on bie

toir fIo))ften, berfc^Ioffen. ©o mußten mir nodE) ha§ S)onnern ber Slrtillerie, bie neben

uns ftanb, anl^ören. S)ie Käufer bor unS mürben in Srümmer gefd^offen. ©ofort ber«

ftummte ha§ ©eiuel^rfeuer, unb hjir fonnten allmäl^Iid^ micber jur SSorftabt jurüdf übet

geftürjte unb erfd^offene 9}lenfd^en unb 5ßferbe. UnterioegS berbanb id^ einige SBct«

munbete meiner Kompagnie, einige ^tten ©d|rotfrf)üffe erl^altcn. Wtt ©inbrud^ ber

©unfcH^eit langten mir bor ber ©tabt an, ein Häuflein eingefangener Söürger fül^rte

uns je^t einen 2Beg um bie ©tobt l^crum. ^ngtoifd^cn l^tte id^ mein 5]Sferb unb meine

Äom^)agnie berlorcn, unb erft in ber näd^fteu Ortfd^aft fticfe id^ ioieber auf meine Seute.
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Unfcr SScrfuc^, SiH« ju umgcl^en, foUte aber balb ein fönbc finben. 2öir näl^erten unö

einem ©ifenbai^nbamm, unb fofort |)fiffen un§ bie kugeln entgegen. SBir befehlen eine

Stellung, unb einige ©tunbcn ging bie ©c^iefeerei lüciter, bi§ bie yiaä)t bcm Kampfe ein

©nbe maci^te. 2öir i^atten einige Sole, bie toir auf bem ^clbe begruben, unb ettoa breifeig

SSerlüunbcte, bie tuir auf requirierten SBagcn mitnahmen. SSier lange «Stunben trotteten

loir ju gufe auf gelbtucgen ioeiter, \>a unfere 5Reit^ferbe bei ber großen 35agage ftaren.

Um jhjei Ul^r nachts lonnte niemanb me^r marfd^ieren, benn aEeä ioar o^nc 9Jiittag*

unb abenbeffen. IXnfer Äommanbant liefe alfo l^alten; toir lochten Äaffee ab, baju gab

e§ ^pzd unb 33rot. S3alb gcib fid^ atte§ ber inol^Iberbienten SRul^e :^in, im ©trafeen*

graben auf ©trol^. Um fec^g Ul^r gingen iuir luieber, frifd^ geftärlt, auf SiHe ju, gruben

un§ in Stellungen ein, unb um neun U:^r begann eine regulörc gelbfd^Iad^t, in ber

hjir bi§ äum ^benb unfere Stettungen bel^au^jteten. |>eute, ben 5. Oftober, l^aben trir

cttt)a§ tueiter jurücE neue Stettungen eingenommen; toir fotten ben ^einb l^ier auf:=

]^alt«n, bie ÄabatteriebttJtfion fott i^n im SRürfen befc!^äftigen, bi§ unfer Slrmeeforp^

](|crauf!ommt, ^a§ in 3SaIencienne§ auSgelaben Juerben fott."

2lm 10. Oftober erfolgte bann bie enbgültige 33efe^ung bon Sille burd^

bie beutfd^en Srup^en. ©in l^ottänbifd^er Ärieg§berid)terftatter, bcr für ben „9'iieuh)c

JRotterbamfdie Mourant" tätig ift, fd^reibt: ,,2)ie Seutfd^en befehlen Sitte, au§ bem fid^

ba^ frangöfifd^^englifd^c §eer äurücfgejogcn l^atte, auf i^^re ttipifdie 2Irt. @§ famen nur

Ircnige SÖiann, tier Ulanen, benen ein S^abfai^rer folgte. Sonn famen 60 9leiter, bie

bie Stabt befehlen. Äaum hxiren einige babon abgeftiegen, aU ©eirel^rfd^üffe fnattten,

bie brei SReiter töteten. ®er Offizier ritt fogleid^ mit feiner Sru^j^je 5um ©tabtl^auä,

rief ben 35ürgermeiftcr ^erauS unb nai^m ü^n unb einen feiner $Rat§foßegen al§ ©cifel

fcft. Untcrbeffen melbete ein 9labfa]^rer, franjöfifd^ Sfleiterei fei im Slnjugc. (£§ ent*

\pann \\<i) ein flciner Strafeenfam:pf, unb bie 5)eutfd^en, bie in bcr SJJinbcrl^cit iüarcn,

räumten junäd^ft bie Stabt. Unmittelbar barauf begann bie Söefd^iefeung. Sie erftc

SSombe ^jla^tc über bem ^ä) h^§ Stabtl^aufe§, ein 83emei§ bafür, toie gut unterrid^tet

bie S)cutfd^cn toaren. Slnberc ©ranaten fielen auf ben grofeen ^la^ unb auf bie ©trofeen.

S)a§ toar jebod^ nur ha§ 5ßorf|)iel, t>a§ eigentlid^e Sombarbement begann erft mit ber

Sunfell^eit, unb nun l^iefe e§: „Sauve qui peut". Sic ©inlüol^ner berfrod^en fid^ in

i]^rc Äettcr. ;^n ben Strafecn iuar e§ ftodfbunfel, bielc §äufcr mürben in Srümmcr
gelegt, unb erft bie auSbred^enben 33ränbc erl^etttcn bie S^ad^t. SiJiittcn in bcr ^la^t

erfd^ien aud^ eine 2aube über ber Stöbt unb marf eine SSombe. SBäl^renb he^ folgen*

ben !Jageg l^ielt bie S3efdf)iefeung an, ebenfo bie barauffolgcnbc Sflad^t, unb nun ftanb bie

Stabt an öielen Stetten in S3ranb. Ueberatt famen bie unglüdflid^en SSclrtol^ncr, gum
Seil nur l^alb bcflcibet, l^crbor, um ju fliel^en. 9}Jitten in ber S5efdf)iefeung tat bie

^eucrtücl^r bon Sitte il^rc 5pflid^t unb fud^tc ju retten, toaS fxc fonntc; babei mürben

mand^e il^rcr Scutc bon S3omben getroffen. SBei 5lnbrud^ ht§ aJiorgen§ berftärftc fid^

bie S5efdl)icfeung, ber S3ranb bel^ntc fid^ au§, ganjc Strafecnjüge ftanbcn in flammen,
unb bie SBege füttten fid^ attmälilid^ mit l^oi^en Raufen bon ©la^fd^erben, ^olj unb

Krümmern, ^mifd^cn benen neue ©cfd^offe ha§ SBerberben bcrmel^rten. SieSmal mürbe

bie Stabt burdE) bie ^rangofen berteibigt, bcutlid^ fonntc man in ber gerne ben Sonncr
ber franäöfifc^cn '©efd^ü^e bon bem ber fd^meren beutfd^en unterfd^eiben, unb folange

ba§ anl^iclt, mar bon 3tüdffid^t auf bie Stabt natürlid^ nid^t bie JRcbc.

©cgcn aJiittag crfc^ien in bcr Stabt ein bcutfdEjcr ^rlamentär mit bcr meifeen ^^aggc

in 33cglcitung franjöfifd^cr Steiter. <£r begab fidl) in ba§ Stabtl^auä; bort mürbe offen»

bar über bie Ucbcrgabe untcrl^anbclt. 2)a§ (£rgebni§ mar, ba^ gegen Slbenb bie beut»

fd^en Sru^j^jcn in bie Stabt einjogen, unb ba^ il^r Stab in ha^ Stabtl^auS einrücftc. :^m

Süben bet Stabt l^ielt ber 5lrtitteriefampf no^ bis ein Ul^r nad)t§ an, gegen 3Jtittcmad^t
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crfci)ien auf bcm ©tabtl^aufc eine toei^ ^^laggc unb bie ©intool^net ioufetcn itid^t, iüo§

bog äu bebeuten l^atte. ©ie l^offten fd)on, bie ^^ranäofen näl^men bie ©tobt lüiebcr ein;

aber bie granäofen erfd^ienen nid^t, fonbern nur bie geuerire^ren bon 3floubaij, Sour=«

coing unb anbcren 9^o(f)barorten lamen ju |)ilfe. S)ie beutfd^en 2;rup|)en beteiligten fid^

aufopfernb on ben Söfd^arbeitcn. S)ie ^ef^iefeung i^atte fd^on um WittaQ aufgehört;

bie ganjc SBetoöHcrung toat in ben ©trogen ber ©tobt. 9Jian l^örte ou§ ber ^Jernc

©ettiel^rfcucr bi§ um brei Ul^r; hjol^rfd^einlid^ l^anbclte e§ fid^ um Äöm^jfe bei einem

ber %oü§, bo§ nod^ bon ben f^T^anjofen gel^altcn h)urbe. ©egen ÜJiorgen berücken bie

granäofen aud^ bie gortS, unb am 13. Oltober jogen bie beutfd^en Sruppen, borauf

bie SJJuftf, in bie ©tobt ein; bie ©olbaten fangen il^re gehjol^ntcn Äricg§Iieber."

S)en crften !ül^nen ^patrouillenritt nad^ Sille :^inein leitete SRitt*

meifter gürft Äarl SÖBrebe. ©eine Xat hiurbc burd^ folgenben SageSbefel^I ber bat)erifd^cn

ÄabaHeriebibifion gehjürbigt: „9littmcifter gürft SBrebe l^at fid^ burd^ einen !ül^nen

^atrouiüenritt in bie nod^ bom ®cgner befe^te O'eftung SiHe befonberS auggejeid^net.

(£r l^at burd^ fein fül^neg SBorgel^en gegen bie geftung, über bereu 35efa^ung feine ÄIar=

l^cit l^errfd^te, ber 5lobaIIeriebibifion bie ÜKöglid^feit jum SSorgel^en gegeben, ^ä) fpred^e

il^m l^iemit meine boQfte Slnerlennung au§. b. ©tetten, (Generalleutnant." SRittmeifter

i$ürft 2örebe erl^ielt ha$ ©iferne Äreuj erfter Älaffe.

2)en nörblid^en f^lügcl ber ©d^lad^tfront bilbeten ouf bciben ©eiten grofee SReiter«

ntaffen. S)enn burd^ Äaballeriegefed^te liefe fid^ ber Äam:pf bcfonbcrS rafd^ bor==

h)ärt§ tragen; am 6. Oftober fanben Äöm^jfe hjeftlid^ SiUc unb Seng ftatt, om folgenben

Sag bel^nten fte fid^ fdjon bi3 bid^t an bie belgifd^e ©rcnge bei 5trmentiere§ unb ©affel

au§, am 11. DItober hjor ha§ für bie ®eutfrf)en fo erfolgreid^c ©efed^t bei ^ajebroul.

Sluf ber übrigen Sinie gingen bie O^jcrationen feit bem 10. Oltober immer mcl^r in

ha§ ©tabium be§ ©tellung§Iam^)fe3 über. Q'mai hjurben auf bciben ©eiten

immer hjieber SSorftöfee unb S)urdE)brud^§manöber berfud^t, borf) im ganäcn ol^nc ©rfolg.

©rofee Sru^^penbcrfdEiiebungcn rtiurben ju folc^cm ^toed borgenommen; fo beridE)tet ber

Äorref^jonbent ber „9Jiorning ^ßoft", er l^be gefeiten, luie 10 000 ÜJiann fronäöfifd^ ^n*

fanterie ouf fd^neHen 9Kotorh)agcn bon einem fjlügel uodE) bem onbern gefonbt tourbcn.

Sluf jebcm SBogen befanben fid^ 50 ©olbotcn. ,,S)a§ ©dliicfecn/' fol^rt er fort, „lt)irb

Sog unb SfJod^t auf ber gonjcn Sinie fortgefe^t, aber nid^t überall glei^ ^eftig. ©röfeten»

teils fd^einen fid^ bie ^Parteien bomit ju begnügen, ben fjeinb an il^re Slntoefenl^eit in

il^ren ©teHungen gu erinnern, ©obolb i^nfantcriebelbegungen beobadf)tct tocrben, treten

bie ®efdE)ü^e in Sätigfeit. S3efonber§ am Slbenb, hjenn bie Slblöfungcn in ben ©dEiü^en*

gröbcn ftottfinben. 2ln mond^en ©teEen liegen bie feinblid^en ©d^ü^engröben nur

hjenige l^unbert 3JJeter bon einonber entfernt unb izht S5ertiegung ift mit ber größten

(Bz\ai)x berbunben. Qu Reiten fielet €§ au§, al§ ob mon gcgenfeitig übercingcfommcn

fei, eine ^om^jf^joufe ju mod^en. SWan fd^läft, f))ielt Aorten, mufigiert unb fingt."

(Spifobm bom franjöftfc^en .Äriegefc^aupla^

oon ^aul @c^n>eber

eine longe, fd^nurgerobe $lSat)t)elollee, bie i>a§ ^ort Se§ Sl^bclleS bei e:]^arlebille:=

SKejiereS mit feiner 33ottcrie berbinbet. Unten tief im Sole bie aJioaS unb über oHe*

bem fonnigcr |)erbft]^immel. SBir toonbcrn nad)ben!lid^ bie Slllee entlang, bott bon
ben ©inbrüden, bie bie SSefid^tigung oud^ biefeä bon ben Unfercn mit Icirfiter SKül^c
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gerfd^offcnen gortg in ung j^crborgerufen l^at. 2)a fefjelt ein Keiner §ügcl mit einem

Äreuä barauf meine Slufmerffamleit unb, inbem ic^ ^injutrete, lefe ic^ auf ber einfachen

^ol^platU, bic ben Ouerballen bilbet unb mit bet Slbbilbung be§ (gifernen Äreujeg

gefrf^müdt ift:

„^ier rul^t ber tapfere ^ommanbant! @r bermod^te ben gaH

ber i^m onöertrauten gefte nid^t gn überleben.

R. i. P.

aJiit biefem ^ol^htu^ fd^Iid^t

ßl^rt aud^ ber beutfc^e @oIbat

^n S)ir ben gelben ber ^flid)t!

8anbh)e]^r*5ßionier=Äom)). 9flr . .

.

®e^)tember 1914."

S)ie[eg ©rab l^ot feinen Sloman. Unb bic Xxupp^, bie haä §elbentum be§ |$einbe§

mit biefer fd^Iid^ten unb ergrcifenben ^ulbigung anerfannte, l^at fic^ bamit felbft haä

fd^önfte Senimal gefegt. 5tber l^ören toir, )ma§ für eine ©efc^id^te biefeS ©rab erjä^It.

©r ^otte jahrelang l^ier oben gefcffen, ber nun ^ier in lü^Icr @rbe fc^Iummert. 3"
[einen O^ü^en fal^ er ben grünen ^trorn, ben bon l^ier ouS big nad^ S3elgien l^inein bie

Suftfal^rjeugc ber fommerlid^en SBergnügunggreifenben beftrid^en unb manchesmal

mögen aud^ romantifd^ beranlagte S^iaturcn l^eraufgeftiegcn fein, um bon l^ier avi§ bie

bunllen Sanneniüälber ber Slrbennen, bie getoerbefleifeige S)o^)^)elftabt im Sole unb bie

©bene bi§ I)in nod) SReimS, ber alten ÄrönungSftabt, beffer übcrblicfen ju fönnen. Unb

toenn ein neugieriger fj3arifer, ettua ben f&üd naä) Often lenfenb, bie O^^^age auflüarf:

,,SBa3 toirb merben, mein ©eneral, menn e§ bie 5ßruffieng gelüften foHte, 8e§ Sl^bcHeS

iüieber tüie 3lnno 70 einen S3efud^ abäuftatten?", bann ladete er in feinen Änebelbart

i^inein unb ertüiberte: ,,®a§ toerben fie bleiben laffen, benn l^ier lommt niemanb burd^!"

6incm beutfd^en Strategen freilid^ l^ätte er biefe Stntlnort nid^t geben bürfen. S)enn er

tDu^tt, toa§ \\6) in ben ©u^al^Itiegeln bei Ärup^j borbercitete. 'äuä) \pxaä) ber 3"ftonb

ber Sefeftigung ftarl gegen bie o^jtimiftifrfje Slnfid^t be§ ©cneral§. 2)ie il^m jur S3er=

fügung ftcl^enben ®efdE)ü^e trugen teiltneife nod^ bic ^di)xc^df)l 1842. Unb aud^, )x>a§

fonft bic Armierung be§ ^ort§ auSmad^tc, mutet un§ l^cute Iric ©pieljcug an. Slbcr

ber alte .f)aubcgcn ha oben Irar nod^ ein SJlann ber Offenfibc. (£r troHtc fid^ nidf)t auf

bie jum Seil mit 9Jioog unb <Sc^orf überzogenen ©cfd^ü^c bcriaffen, fonbcrn l^atte fid^

«in frifd^cS, fröl^Iid^eS ©efed^t mit bem ©egner gurcd^tgelegt, ha^ bicfcm auf ben 5ln*

l^öl^cn bon SJiejiereS geliefert toerben fottte. Unb ha§ terroffenförmigc ©elönbe, auf

bem fid^ bic ®tabt crl^ebt, haS |)inberni§ ber l^icr Irunbcrlid^ gefrf)IongeIten '3Raa§, tiefe

SBalbfd^Iud^ten im ^tntcrgrunbc unb bie bominicrenbe '^ßappelaUez, in ber ber Sllte

feine SlrtiHeric aufäuftellcn gebadete— ha§ aUeg gab il^m ein SRed^t, feine ^ofition nid)t

äu unterfd^ä^en — borauSgcfe^t . . .

5Sorau§gcfe^t, ha^ ber ©lan ber 2;mp|>en, mit bem er unbebingt red^nete, im cnt=

fd^eibenben 9Komcnt aud^ ha toax. (£r red^netc fo unbebingt, bamit, ha^ er nad^ 5pari§

melbetc, bic Stellung bei Se§ 3l^öeIIc§ ircrbe ben rafd^cn unb überrafd^cnbcn ®iege§äug

ber Seutfd^en ol^nc tocitercg inm Stellen bringen; mün !önne fid^ auf il^n unb feine

Seutc unbebingt tjcrlaffcn. ^"max im gort felbft ftanb mutterfccIenaHein ein J^albbcr»

Tofteteg ©cfc^ü^ in geucrftcKung, unb aufeer ber SBarfimannfdiaft l^attc er feine Äa^e
ha oben gclaff^n. Slbcr bie lange HQcc l^inunter l^attc er mit Kanonen gepflaftert, unb
ha anä) bon ben ®rf)ü^engräbcn auf ben SBorl^öi^en hz§ l^ier beginnenben 2lrbcnncn*

toaVöeS gute SiJa^rid^ten lamen, fo freute er firf) ioie ein Äinb, al§ e§ pl'6^li6) f)k^: ,,®ie

5ßreu§cn fommen!" Unb fie lamcn. ^n unaufl^altfamcm ©trome fluteten fte ben 2(n=

l^öl^cn entgegen, auf bencn Sob unb SSerberben auf fie lauerten. @ie ftu^ten aud^ einen
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Tlomentl ®ann buxc^rife ein furchtbarer Änatt bie Suft, uitb bcr erftc ^udexi)ut unfercr

fditüeren 2lrtiIIeric flog in haS ^ott unb äemtalmte, h)a§ il^m im äöegc ftanb. ©in

jtoeiter unb ein britter folgte, unb ^jlö^Iid^ fcä^Iug eine ©ranatc ]^eulenb unb bröl^nenb

auä) unter bie ®efrf)ü^e auf ber ^appelottee ein. ©in metertiefeS ©rblod^ beseic^nete

bie ©teile, lüo eben nod^ eine ^Batterie geftanben fiatte unb mit angftberäerrten ©efid^tern

lief bie übrige 3Jiannfd)aft auf unb babOTt. SSergeben^ bef^lnor ber ©encral bie Scutc,

Jtteiteräufeuern, ha ja ha§ Bä)id\al ber ©tobt bon ber Sötigleit ber 5lrtillerie ]^ier oben

abl^ängc. ©d^Iotternb bor gurd^t ftanben fie ba unb zeigten nur immer hjieber auf bie

§ejenfeffel, bie jeber einjelne ©c^ufe ber fcinblid^en SlrtiHerie in ben ©rbboben grub.

Unb bann fam ber S3ürgermcifter bon aKe^iereö unb befci^lror ben ©eneral, ben ber=

bommten ^reu^en bod^ bie ©tabt ju übergeben, ha unten in ben ©djü^engraben auc^

bie Infanterie bor ben 2;eufeI§gef(^offen il)r |)eil in ber %lüä)t gefud^t l^abe unb fonft

nur nod^ hk ©tobt felbft jerfd^offen Irierben inürbe. Unb ha neigte ber alte Äomman=
baut fem ^anpt tief, bat ben 2Jiaire, einen 2(ugcnbIidC ju iuarten unb ging in feine

befd^eibene SBo^nung im ^ort l^inübcr. ^laä) irenigen 5lugenbIicEen l^örtc man einen

©d£)ufe; aber ber Hang nur ganj leife unb fegte nicf)t eine gange 93atterie i^inhjeg. Unb
bem, ben bie 5htgel traf, brac£)te fie bie ©rlöfung bon einem al§ unerträglid^ empfun=

benen ^itftonb, bcr @rlcnntni§, ha^ bie alte ©loire aud^ mit biefem Kriege bem SSater^

lanb nid^t inieberbefd^ert toerben toürbc. Unb fo ftarb er, um ©d^IimmereS nirf)t mel^r

mitanfel^en p muffen. S)eutfd^e ©olbaten l^aben i^m fein ©enfmal gefegt unb il^r ]^öd^=

fte§ SRui^meääeid^en bran gel^eftet. 2öer tooHte nid£)t an biefem fd^Iid^ten §ügel äum Slb-^

fd^ieb ben ^ut jiei^en unb ben !Japferen ba unten grüben: „Adieu, mon General!"

^on bcr SO'iarnc

2lu0 Selbpofibriefen

(£in §oc^fdf)uIIel^rer, ber al§ Seutnant in einem ^ionierbatditton fielet, fdEireibt an

feine Slngel^örigen: /^S'Jun tüitt id^ auct) eine üeine Slnefbote auä meinem Äriegerleben

eräöl^Ien, bie ineber erfunben, noc£) aufgefdEinitten ift. Sluf unferem SJormarfc^ erl^ielt

id^ ben ©efel^I, mit fünf^el^n SRabfal^rern 5ur 3Jiarne borjufal^ren unb ju erfunben, ob

bie ÜJiarnebrüdfe bom ^einbe frei unb unjerftört fei. %d{i§ iä) bie Srüdfe erreidEjte,

fönte id^ midf) berbarrüabieren unb bie ^rüdCe möglid^ft Italien. S)ie Entfernung bon

ber ©^ji^e unferer 2)ibifion big äu ber S3rücfe betrug jiranäig Kilometer, ^d^ fu^r mit

meinen SHabfa^rcrn Io§, fpöl^te überall nac^ bem g^einb unb fom ol^ne S5e^inberung an

bie Sßrüdfe l^eran. ©ofort laffe id^ aUe Jiele^jl^on* unb 2;elegra^)]^enbrö^te ber f8af)n unb

>ßoft jerfd^neiben, bie S3al^nlinic untetbred^en unb befeftigte ha§ S3rüctenl^äugd^en burd^

©anbfädCe gur SSerteibigung. S)er Qu^aU tooHte, ha^ fid^ bie franäöfifd^en Sanbtoel^rleute

au§ ber bortigen ©egenb an biefem Sage im nöd^ften Ort am jenfeitigen Ufer fteHen

mußten unb bie S3rüdfe |)affieren inoHten. @§ ioaren toeit über fjunbert Seute. ^ür
midf) fam e§ barauf an, bie S3rüdfe für ben Uebergang ber S)ibifion ettüa fe^ö ©tunben

lang gu l^olten. ©d)nett entfdjloffen erflärtcn iüir ben f^ranjofen, h)ir feien eine eng»

lifd^e Stabfal^rer^otrouitte unb müpen bi§ ficben Ul^r abenbS bie SSrüdEe für jeben 5ßer=

fel^r fperren, bamit bie englifc^en 2;ru))))en ungel^inbert :paffieren fönnten. ®te 33arri=

fabe ham iä) jur ©icE)erung gegen etina anfommcnbe 2)eutfd^e. 5)ie Seute glaubten mir

aud^ tat|äd)Iirf) ben ©d^tuinbel, unb al§ itf) i^nen al§ unferen ^reunben l^eräl^aft hk
§anb brüdCte unb auf bie Seutfd^en fd^mjjfte, bel^crrfd^te idE) bie ©ituation. ©ie er=

jöl^Iten, ha^ jlrei Kilometer iüeftlid^ eine englifd^e S3rigabe bilrafiere unb einige Äilo*

meter öftlid^ eine franjöfifdEie ^aboEeriebibifion ftönbe. S)a§ befte toar, ha^ bie Scute

bann oHe§ im Ort auftrieben, toaS e§ an @ffen unb Srinfen gab. ©ic brad^ten ©eef=

fteafs unb ©l^amjjagner unb bcr:|3flegten mid^ unb meine 9lobfal^rer in befter SBcife.
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S5ic gaitäc Situation toax für m\ä) !cinc fei^r angcncl^me, wnb unter meiner äußeren

friebltd^en, forglofcn Haltung ftecfte eine furd^tbarc ©rregung, ha mir immer neue Sanb»

Juel^rleute il^ren ©efteEunggbefcl^I borscigten unb mir Hat mad^en njoüten, bofe bie

S3rüdtcnf^errung für fie aU ©olbatcn unfinnig fei. ^n biefcr Situation mufete \ä) faft

fed^ä ©tunben bleiben. 2llö bann ber Slnmarfd^ unferer S)ibifion in bem Ort befonnt

tourbe, rieten mir bie Sanblrel^rleute, ju berfrfinjinben. „Je n'ai pas peur," toax meine

SlnthJort. 5II§ bann unfere ^obaüeriefpi^e eintraf, fagte id^ meinem Raufen Sanbtuel^r:»

Icute: „Nous sommes des Allemands aussi," mit einem ironifd^cn Säd^eln unb fonntc

ber S)ibifton bie S3rüd(e für ben Uebergang übergeben."
* * *

„2tm 4. Oftober/' ]^ei§t eg in bem gelb^joftbrief eines Ulonen, ritten UJir auf einer

Sanbftra^e in gianlreid^ in aller 9tu]^e bai^in, ein Ulanen« unb ein ^ufarenregiment.

Sluf einmal !ommt ein 3JieIbereiter bal^ergejagt unb bringt bie Sfiad^rid^t, 2000 ÜJieter

toon uns feien stoei feinblic^e ^abaEeriebrigoben, alfo bop^elt fo biel als toir, gefid^tct

toorben. S33ir ritten nod^ 500 51Jieter 6d^ritt, bann fteßten h)ir unS jugmeife auf, unb

nun gingS im ®alopp, Sanken gefaßt unb @äbel mit g^auftriemen am 2lrm, borhjörts.

2)u glaubft nid^t, Vok ^oä) unfere |)eräen fd^Iugen. ^eber bon unS hjufete, UjoS eS i^eip,

gegen jiüeifad^e Uebermad^t löm^jfen. S)en Äameraben fd^neU norf) einmal bie ^anb
gebrüdtt, ein le^teS ftiHeS ©ebet, htm treuen ^ferbe nod^ einmal ben §olS gcflo^)ft, unb
bann |)urra! brauf loS. S)ic Srom^jeten bliefen gum berftärften ®aIo|)p. S3oIb maren

toir in einer Halmulbe, bann ging'S über einen §ügel, unb auf 200 ÜJteter crblidften toir

ben geinb. Slurf) er lam im ®alopp auf un§ ju. 5Bir l^örten fd^on bie ^ferbe fd^naufcn.

Sluf l^unbert 9Jieter ruft unfer Sflittmeifter: ^eft fi^en!

5luf breifeig 9Jieter fel^e irf), tüie unfer JRittmeifter htn SReboIber jiel^t, ein Ärad^ —
unb ber f^ül^rer ber fraujöfifdEjen 0leiterei finft getroffen bom 5ßfcrbe. ein furd^tbarer

Bufammcn^jraÖ erfolgte, ßanäe gegen Sonje, Segen gegen ®cgen, SRofe gegen ^o^,
9J?ann gegen ÜJiann. ©ojtoifd^en fradfien an taufenb Sleöolberfd^üffe. ^ä) fel^e ^lö^Iid^,

tttie mein SBad^tmeifter bon ad^t ^einben umringt ift. ^m ®alopp ftürmtc ic^ mit äh)et

Äameroben ju ü^m, njir Ivanen il^n l^erauS, unb in hjenigen ©efunben liegen ai)t i^einbe,

junge 3Jienf^en, auf hem blutgetrönften Olafen. Unfer ^ad^tmeifter ift frei unb hjeiter

ftürmten toir bortoärtS. ®ie Sansen l^aben bie meiften bon unS fd^on berloren, äumeift

ftnb fie im ©cgner ftecfen geblieben. ÜWit bem ®egen in ber gauft gel^t eS ttortrörtS,

unl^eimlid^e 3But padt unS olle, Slad^e für bie gefoHenen Äameroben njoßen niir

ncl^men. ©d^ulter an ©d^ulter gellt'S Leiter über ÜKenfd^en« unb 5ßferbcleid^cn. Wix
hJiffen trid^t mel^r, hJüS ioir tun, eine fold^c SBut l^at unS gepadft.

|>alt, toaS ift baS? ®ie Srompete blöft jum ©ammeln? 3urücl gel^fS im Pfluge, ber

5$cinb nod^ ol^ne redete 35efinnung, jagt 50 ÜRcter l^inter unS l^cr unb ftöfet Hurrarufe
aus, benn er glaubt, er ^ätte unS in bie f^lud^t gefd^logen. ©r l^at feine Sll^rrang, tvaS

©efunben \päUx gefd^iel^t. iRcd^tS neben unS ift eine SBalbedfe, bort l^alten in Sedfung
— toaS toir felbft nid^t getoufet l^aben — ad^t ÜTJafd^inengetocl^re. ^f)x unl^eimlid^eS

Änattern ertönt, unb 3Jiann für 9Kann mölken fie nieber. 2öir müd^en ^olt. Äftrabiner

J)exauS, unb aud^ unfere Äugeln faufen jlüifd^en bie f^einbe. i^fe^t, too fie merfen, ha^
tl^rer immer Weniger tuerben, reiben fte na^ linlS auS. Äeine 200 ÜRrtcr bon unS
liegen jtoei Kompagnien Infanterie. S)ic nel^men fie in ©mijfang. fiangfam, ober fidler

fd^iefeen bie beutfd^en 5&üd^fen. 9Bir feigen, hjie fid^ 9Kann unb JRofe im »tute hwlsen.

f^ür ben f^einb ift fein Surd^fommen. (&x toill iuxM unb ben Sßeg über ben aJZomc«

fanol nel^men, tool^er er gcfommcn. S)oc^ ber Söeg ift bon bier beutfö^en aJJofd^inen«

gctoel^ren bcfe^t, unb bie pren nid^t auf, bis ber le^te aWann bom ^Pfcrbe ftnft, unb
bie fid^ uns äuloenben, fallen unter ben ©dE>üffen unferer Äorobincr. S>oS ©onje ^ot

SüUerltieg. II. 20
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nur eine Inappz <©tunbc gcbaucrt. ^n biefer «Spanne 3^it l^aben 3000 geinbe bog

Scben laffen müffeit. Unl^eimlid^ fielet e3 au§: koo^^in ha8 Hugc blirft, nid^t§ qI§ Xote

uttb SSeriPunbcte, j^fommcrn unb ©d^reien. ©d^redflid^, fd^rcdlid^! i^fd^ toat faft ol^nc

Sefinnung. Unfcre <Sd^h)obron mu&te bic fd^toerberlüunbctcn ^fcrbe erfd^iefecn. ®g
toorcn ctn>o 700. ®ic anbcrn 5ßfcrbe tooren tot, gans gcfunb Blieben feine j^unbett."

Q5a^erttflöcfd)ett

^n ben ©efed^tcn, bie in ber ©egenb ®cbtDciIer*3;]^nn fid^ abf^ielten, toutben ettoa

fünfjig Sägern bon ben O^tanjofen abgefd^nitten unb gefangen genommen. ®ie f^reubc

bet granjofen toat grofe, benn bie ebenfo ge^afeten tt»ie gefürc^teten fßa'qtxn gefangen

genommen ju l^oben, hjor eine gro^e ^elbentot. @d^on bei ber ©nthjaffnung fud^ten

bie ^ronjofen il^r ÜJiütd^en on ben ©efangenen ju fül^Ien, toobei fte ttjenig gentleman=

llfc borgingen, ©inige gu^tritte mit grobgenagelten, ba^erifd^en ÄommiSftiefeln leier-

ten bie fj^onjofcn jebod^ balb l^öflidicr fein, Vorauf aud^ unferc 93a^ern ftd^ fd^cinbor in

il^r ®efrf)idf ergaben. ®er SlbtranS^Jort nod^ fjranfreid^ foHte ftattfinben, unb ber (Sc=

fäl^rlid^!eit ber 33a^€rn SRed^nung trogenb, toaun ben fünfzig unbetuaffneten befangenen

ad^tjig fd^toerbertJoffnete Segleitmonnfd^aften mügegeben toorben. ©urd^ einige S)örfer

ging e§, unb ha bie ©efangenen toiHig mitgingen, fd^tooll ben granjofen ottmöl^Iide ber

Äamm, unb fte mad^ten il^rem ge^jre^ten ^erjen in f^Iüd^en über bie berbammten

S3a^ern unb in fortttjö^renbem Slntreiben ju fdineKercm ÜWarfd^ieren 8uft. 2)ie SSoijem

hjoren njütenb, bod^ nod^ hjor cg nid^t 3cit ""^ i>ic ®clegen]^eit sum SRaufen nid^t gc*

!ommen. ^n einem 3)orfe, untoeit ber ©renje, fül^Iten fi^ bic granjofen fo fidler, ha%

fie bcfd^loffen, im SBirtSl^auä il^ren S)urft ju löfd^en. ©ie liefen jebod^ jel^n 3Jionn jur

S3eh)ac^ung ber ©efangenen jurüdC. ^e^t hJor bie ^^it für bie 93a^ern gefommen. ©id^

auf bie 93en)o<]eunggmonnfdeaften ftür^en unb fic beim §alfe faffen h)ar einS. 9'lad^bcm

fie obgeton hiaren, bemäd^tigten ftdE) bie 93a^ern bcr in ^^ramiben äufammcngefe^tcn

©ehjcl^re unb }c^t l^incin in8 SBirtSl^ouä. S3on ben ^ranjofen entlom feiner, bie SBaJjcm

mad^tcn glatte Slrbcit. Slud^ bie franjöftfd^cn 5^oIben behjäl^rtcn fid^ beim ©reinfd^Iagen,

unb ftanben in nerbigen S3aJjernfäuftcn ben beutfd^en Äolben hjcnig nad^. ÜJiit fran=

Söfifd^er S5ehJaffnung jogen bie SBa^crn bann hjol^lgemut lieber l^eimtoärtS, unb eS

gelong il^nen fogor, auf bem IRüdfiocge nod^ eine franjöfifd^e ^robiantfolonne bon biet

Söagen mttgel^en gu laffen. SBoJ^Ibel^altcn famen fie hti xf)ttm ^Regiment an, too fie

jübelnb begrübt lüurben.
* * *

S)er baijrifd^e JReferbift SS o g e I l^at ha$ SScrbicnft, taufenb Äameroben bom fidleren

Job be§ ©rtrinfenS gerettet ju l^oben. ©ein SSataiHon ioollte ben leergelaufenen ©aor=

burg*©aarbrüdEener Äol^Icnfanal al§ 5)edCung jur Slnnäl^erung an ben gcinb benu^en.

2)ie ^analftredCe bot ben S5aijern eine günftige ©elegenl^eit, unbcmcrft unb gcfc^ü^t an

ben g^einb l^ranäufommen. SScigegcbcne Pioniere folltcn bann fpäter ben Ztuppzn bic

ajloglid^feit geben, Irieber auS bem Äanal mit feinen fteilen S9etonh)änben l^erauSsu*

fommen. S)ic spioniere nagelten mit ficinen S3rcttern ©tufen in bie SSetontoänbe, aber

fobalb ein ©olbat bcrfud^te, auf biefer Seiter au§ bem Äanal ju fteigcn, tourbc er ab*

gefd^offen. 2luf einmal öffneten fid^ langfam bie S^ore einer iücitcr oben angebrad^tcn

©d^Ieufc, unb mit ©ctoalt fd^offen bic SBaffer in ben Äanal. ^n furjer 3eit ftanb boS

Sataißon bereitg bt§ an bie ^atroncntafd^cn im SBaffcr, unb trenn c§ ben franjöfifd^en

Pionieren on ber ©d^Ieufe gelang, bic ©d^Icufcntore Leiter gu öffnen, mußten bie taufenb

Seutc in ber überfluteten 5lanolftredte rettung§log ertrinfen. S)ic Ärieg§lift ber f^ran=

jofen fd^ien fd^on gelungen ju fein, olg fid^ SSogel, ber bem Sotaitton^ftob al§ Stobfal^rer

jugcteilt ioor, erbot, ben SJcrfud^ ju machen, bie Strbeit ber fronäöfifd^cn Pioniere burd^
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einen ^anbftrcic^ ä« ftören. ©eine ^clbcntat fd^ilbert ber ScHjfcrc folflenbermafeen:

„^ä) hjufete, ha^ eg gefö^rlid^ toax. Stbet bruntcn im Stanai ftanbcn meine Äamcraben

bis on ben 83au^ fd^on im SBoffer. S)er 2Beg am Äanal entlang big jur ©d^leufe ftanb

unter bem freuet ber granjofen. €th)a bierl^unbert 3Keter bon ber ©c^leufe fd^Iug

l^inler mir eine ©ranate ein. ©in ©plitter rife meinem f^al^rrab hai §interrab toeg.

3fd^ ftüräte nad^ rüdtoortS unb iourbe aufeerbem nod^ bon 6plittern am Oberarm unb

an ber reci^ten §anb getroffen. Sang befann id^ mid^ nid^t. ^ä) hod), fo fc^nett id^

?onnte, bottuärtS, unb aU iä) naf)z genug i^eran luar, rife id^ mein ©etoel^r an bie ^adc

unb fopfüber ftür^te ber eine ber beiben franjöfifd^en ^ionicre in \iaS 3Baffer; ber anberc

lief baöon unb fud^te mid^ burd^ eine ^anbgranate ju töten, alg id^ am ©d^Ieufentor

angelangt lüar. S)iefe fiel aber glücflid^ermeife gerabc am 2Bafferfpiegel an t>aS

©d^Icufcntor. Gin S5Iidf genügte, um ben 9}ied^ani§muS bc§ ®d^Ieufentore§ ju bcrftel^en.

3fd^ rife ben einen ^ebel l^erauS, ftedfte ü^n in ein anbereg Sod^, unb langfam fd^lofe fid^

hjiebcr ha§ %ot. @§ toax bie l^öd^fte 3«tJ S)ic Äugeln pfiffen nur fo um mic^, unb ge*

rabc aU id) fertig mar, trof mid^ aud^ eine in ben Oberfc^enfel. ^ä) fiel inS SGßaffcr.

iDieine Äameraben l^obcn mid^ bann l^erauS unb legten mid^ an ben Sflanb beS ÄanalS.

@ie moren fel^r banfbar unb minften mir alle mit ben Rauben ju, al8 fie an mir bor*

überjogen. SKein Obcrftleutnant umarmte mid^ unb fagte: „S)ag merb' id^ bir nie bcr=

geffcn, meiu ;3funge, bu bift je^t Unteroffizier unb baS ©iferne ift bir oud^ ftd^er."

* * *

^uxä) eine l^übfd^e ÄricgSltft gelong cg einem ba^erifd^cn 0legiment, ben fjeinb über

feine 2lufmarfd^be1tiegungen ju täufd^en, bie ftarf unter ber 33eobad^tung gegnerifd^er

f^^iegcroffisiere ju leiben litten. (Sine größere ÜRenge ©ifenbaJ^ntoagen mürbe in bie

'^ai^ eineg S5a1^nl^ofg gefal^ren. ^m Hl'Jorgengrauen marfd^ierte fobann beim 2lnfid^tig=

merben ber feinblid^en gXieger ein ^Regiment in ÜJJarfd^Iolonnen aug hem SJal^nl^of bie

Sanbftrafee entlang, bie in auggebel^nte 3BaIbungen münbetc. ®er 2öalb reid^t entgegen«

gefegt ju ber 9Jiarfc^ric^tung toieber an ben S^l^nl^of l^eran. ^nnerl^alb beg SBalbeg

nal^men bie 2;rut)pen fofort mieber Slid^tung auf ben Sal^nl^of ju, ben fte berbedft inner=

l^olb furacr 3cit erreid^ten. S)ann marfd^icrte bie ©))i^e ber Äolonnc mieber aug bem
33a^n]^of l^craug, ben furj jubor bie legten ®ru^)|)en berlaffen l^atten. ®icfer SKarfd^ im
Ärcife mürbe ftunbenlang fortgefül^rt unb bon ben feinblid^en ^liegem genau berfolgt.

Unter ber ^eiterfeit ber 3Kannf^aften ftiefe beim jebegmaligen ^eraugtreten ber Bpii^t

ber Äolonne einer ber f^Iicger eine Stauc^moße aug, anfd^eincnb um t>amt nad^ rücf=

märtg bie Stn^a]^! ber anmarfd^icrenben Stegimenter ju melben. ©d^Iiefelid^ berfd^toanben

bie f^ugseuge, um eingel^enbcre Slngaben über ben Stufmarfc^ feinblid^er „S3rigaben"

äu mad^en. Shtrd^ biefe SWelbung mürben bie gran^ofen beranlofet, mie gemünfd^t,

gegen bie Sßalbungen größere Sruppcnmaffen in S5emegung ju fe^en. Saburd^ gelang

eg ben 2)eutfd^en, an einer anbcren <SteDe einen erfolgreid^en ißorftofe ju mad^cn. ®rft
längere ^eit fpäter sogen fid^ bie geinbe bon ben Söalbungen, bor benen fte fogar

©d^ü^ngräben unb SSerl^uc angelegt l^atten, unberrid^teter ®inge mieber jurürf.

(E jT t r a 1 u r e ti

^n 3Künd^en 50g jüngft ein bertüunbeter öfterreid^fd^er fjelbtoebel, beffen S5ruft bag
eifeme Äreuj unb anbere Orben gierten, bag allgemeine :3-ntereffe auf ftd^. ©eineg
3eid^eng ©leltroted^niler, mar ber junge 5h:ieger bei Ärieggaugbru^ alg ©emeiner mit
einer öfterreirf)ifd£|en 9J?otorbatterte auggerüdft. ©incg Slbenbg ftel^t er auf SSorpoften

unb l^ört aug einiger entfemung berbäd^tigeg ©eräufd^. 3)em gei^t er bcl^utfam nad^
unb entbedft feinblid^e Slrtitterie, bie im ©egriffe ift, fd^ercg ©efd^ü^ einsubctonieren.

^ur Xxixppt äurüdfgefel^rt, bittet er feinen »attetied^ef, ü^m eine ,,ejtratour" ju er-
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laubcn unb 25 9Jiann mitjugcbcn. 2)te 33tttc toirb geiröl^rt, unb mit 25 greitüiHigen —
21 Oefterreic^ern nnh 4 ^o^ern — fd^Ieic^t unfer SDtann nad^ts ein W)x in rtieit au§*

gefd^lüärmter 6d^ü^cnlinie bem f^cinb entgegen. S)er l^atte brei SSor^often aufgefteüt,

bie lautlos überrumpelt unb erbroffelt irterben. 2>onn ging'§ auf bie feinblid^e 2ruJ)))e,

bie — c§ iüoren 86 ÜJiann — au§ tiefem ©d^Iafe oufgefd^redft, niebergemad^t iüirb.

S)an! ber in feinem ^ibilberufc ethJorbcnen Äenntniffe gelong eö bem ^^ül^rer bann in

furjer ^^xt, bie feinblid^cn ©efd^ü^c flott gu mad^en unb aU toiHlommene SBeute bem

eigenen Säger juäufüi^ren. 2llg erfte 2lu§äeid^nung für biefen fül^nen §anbftreid^ erl^ielt

er anbern SagS ha§ @iferne Äreuj, boS ^ßrinj Dätat bon 5ßreufeen bon ber eigenen

53ruft nai^m unb bem jungen Oeftcrreid^er anl^cftete. 2)ann folgte bie Ernennung jum

fjclbtoebel, bie SBerleil^ung eine§ fädififd^en unb eine§ l^effifd^en 5BerbienftIreuäe§ folric

eines DrbenS nod^ eines britten SSunbeSftaotcS. ©nblid) h3urbe ber junge |>elb nad^

SBien befol^len, um an§ beS ÄaiferS eigener §anb bie golbene 2:a^)ferfeitSmebaitte gu

em))fangcn. ©rl^eblid^e SSerle^ungen, bie bcr junge ^clbtoebel bei einem olSbalb folgen*

ben ®efed^t erlitt, madEiten inbeS feinen Stufcntl^alt in einer 3Jiünd^ener d^irurgifd^en

Älinif noth)enbig, fo ba^ fid^ bie JRcife narf) SBien bersögertc.
* * *

5)cr Eroberung beS gortS Kamp beS IRonrainS ging befanntlid^ bie ß^i^ftörung ber

©ifenbal^nlinie ätoifd^cn SSerbun unb ®t. SDJil^iel borauS (bgl. @. 126). ®iner ber beiben

SeutnantS, bie an biefem ©treid^ teilgenommen 'l^aben, ersäl^It: „®ie 9fJadE)t loar ftodC*

finfter. S)cr ftarle SRegen unb ber l^eulenbe SBinb berbargcn unfcre S5eh)egungen. SllS

lüir aussogen, toufeten toir 35cfd^eib über bie ^ofitionen ber feinblid^cn ©etad^ementS

bieSfeitS bcr ÜJJaaS, nic^t aber jenfeitS beS S^IuffeS. 2öir fannten nur nad^ ber Äarte bie

Sage ber ©ifenbül^nen unb bie adEit ©teilen, hjo unfcre (Sprenglabungen egplobiercn foUten.

:^m SSerl^ältniS ju bem fpäteren hKir ber erfte 2;eil unfereS SßegcS leicht. SBir braudf)^

tcn nur burd^ bie Sinic bcr franjöfifd^cn 35efeftigungen ju fd^Ieid^en unb ben 5tanal bicS*

feitS ber 3Jiaa§, ber bon ftarfen Soften beJnad^t Ujar, ju überfe^en.

®§ gelang, bie franjöfifd^c Sßeload^ung einer 35rüdc faltäufteUcn, ol^nc fie ju okr*

mieren, bann ging'S loeitcr burd^ bie moraftige 9JiaaSnieberung, bie bon ®räben burd)=

sogen toar. 3ßir toaren bis auf bie Änod^en burdEinäfet, mit ©d^Iamm bebcdft unb fo-

burd^froren, bafe unS bie S'^f)m Ilappertcn, als toxx am äJlaaSufcr anlangten. S)er %lu^

ift i^icr ungefäl^r fünfjig 9Jieter breit. ;^d^ legte ben ©äbel ab unb probierte als erfter,.

burd^ ben ^lu^ ju fd^hiimmen, fanb eS aber fo fd^hJierig, bo^ id^ äurüdffd^toamm. '^un

befallt ic^ meinen Acuten, bie ©ticfcl auSäUäicIien unb fid^ möglid^ft ju cntlaften. S)ic

©prenglabungen tourben auf ben S^lactcn gcbunben unb bie ^ünbungen unter bie SJJü^c

gcftecft. ©el^r fc^ioierig toax cS nun, eine paffenbe SanbungSftellc ^u fud^cn, ba baS

Ufer moraftig irar. ©nblic^ gelang eS unS, burd^ ftarfcS, fdfineibenbeS ©d^ilf l^inburd^y

baS Ufer ju erreid^cn.

?lun gingen hJir ioeiter, immer bis an bie ^nie, l^öufig tiefer in @d^Iamm unb Söafjer

ioatenb. ©d^IiepidE) famen loir an bie ©teße, bie hjir ju äcrftören beobfidEjtigtcn. SBir

legten bie ©prenglabungen unb entsünbeten bie ^ünbungen. ®ann gogen tüxx unS

immer in ber Hngft, bon ben Gruppen im bcnad^bartcn S5anoncourt ober ben S5rüdEcn==

hjad^en entbedCt ju toerben, gurüdf. ©ine ^baEeriepatrouiKe, bie burd£| bie ©jplofionen

aufmcrffam gcloorbcn hjar, bemerftc unS unb fd^o^, aber bieSmal rettete unS bcr ©umpf.
®er ^flüdttoeg toax berfelbe. (gnblidEi erreid^ten toir ein Sorf bieSfeitS bcS ^nals,

too toir mit bem 5ieboIber in bcr §anb Sagen unb 5pferbe requirierten, .^n" h)ilbcr

^ai)xt erreid^ten Ibir unfcre Ouartierc. 2lm nöd^ften Slbcnb fd^müdCtc baS ®ifernc Äreuj

unfer aUcr S5ruft. ®cr ©treid^ loftctc bem anbern Seutnant unb einem Untcroffisict

baS Scben; fic ioarcn beim 2>urd^d^lDimmcn bcr SJiaaS ertrunfcn."
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T>an (gcfco *jon Antwerpen im ©(^ii^engraben

2(uS einem f^elb^joftbrief: „^m Slbcnb bc§ 9. OltoBer erlebten ton ein i^eitereS Kriegs«

ftüdd^cn. S)er f^all Stntiüer^enS tuurbe fämtlic^en Sru^^^entcilen mitgeteilt, fo auä) ben

in ben 'Sd^ü^cngräben licgenben iQ'nfanterietegimentern; eg toax abenbö 9 Ul^r, ftod*

finftre SiJac^t. S)te S5a^ern, bie bor un§ berfd^anjt liegen, bred^cn in ein begeiftcrteS

^urra au§, ba§ fic^ bon ©tettung ju ^Stellung fort^flangt. ©d^on meinen bie in ben

500 3Jieter entfernten franjijftfd^en ©teEungen liegenben ^^ranäofen, bie S3ai?ern njoUcn

il^nen mit htm 33aionett ju Seibe rüden unb beginnen ein mörberifd^cS ©d^iefeen, hai

iDoliI eine ©tunbe anl^ält, ol^ne irgenb hicld^en ©droben anjurid^ten, benn bie IXnferigen

l^alten fid^ fdEiön rul^ig in i^rer gebedCten ©tettung. <So 'i)at ber ©ieg bon ^Intloerpen bie

granjofen 100000 5|3atronen unb unjäl^Iigc ßeud^tfugcln ejtra geloftet, un§ forgten fte

für ben '^h^-nh auci) nod^ für grofee §eiterfeit, unb fie lieben bieHeid^t auf biefe 5lrt unb

SBeife am fd^nettften ben neuen b€Utfd^en ©icg erfa^^rcn."

Die 35elagerung oon 2(nttberpcn

^te s>othtttitmhm Operationen

2)ic beutfd^e ©infc^IicfeungSarmec unter bem Dberbefel^I be§ ©enerafö

b.S3efeIerbeftanb jum großen ileil au§ SReferbeformationcn, barunter älteren SaubtoeJ^r«

leuten, unb hjar nid^tS Ineniger al§ jal^Ireid^. SSon l^ol^er militärifd)er ©tcHe ift angc*

beutet toorben, man tncrbe fid^ bereinft nad^ ©tfi^einen be§ (SeneralftabälperfS inunbern,

mit njie geringen Säften ha§ „unännel^mbare" Slnthjer^jcn be^iDungen toorben fei, 2)er

Äorref^onbent be§ „©iornale b'^talia" fd^ä^t bie bcutfd^en ©treitfröfte auf nur 60 000

ilKann. „3ubcm finb biele ältere ^al^rgänge barunter," fd^reibt er, „aber biefe Sru^jpcn

barf man nid^t folfd^ beurteilen, ©ie bcftel^en au§ Seuten, bie baS ©olbatenl^anbtocrf

Io§ :^oben unb eine ©tofelraft, eine SBud^t unb einen ÜJJut an ben Sag legen, bie fie ioeit

über bie feinblic^en Sru^j^en gleid^en SRangeS ftetten. ^f)xe militärifc^e Sßorbereitung

ift tabellog, fie finb allen ©tra^ajcn be§ gelbe§ fd^on nac^ bem erften 9Jionat be§ ÄriegeS

getoad^fen. SSon ben 5?orgefc^ten in eiferncr ©ifsi^jUn gel^alten, jeigen fte ftd^ als aug«

geäeid^netc Äricger. ^eber ift befeelt bon t>eutfc^em ®eift, ber ftcgen iritt, unb gegen ben
%oi> marfd^ieren fie üU furd^tlofe Draufgänger." ^erborragenb betoäl^rt l^aben fid^

oud^ bie beutfd^en ÜKarinetru^^en, bie unter bem SSefel^t bcS SlbmiralS b. ©d^röber, be§

frül^cren ©tationäd^cfS bon Äiel, ftanben.

SHe 2C u f g a b c biefer Slrmec hiar junäd^ft eine bierfad^e: erftcn§ Slntnjer^en unb bie

barin bcfinblirfje Strmee, bcren genaue 3iffer nic^t bcfannt toar, abäufjierren, stocitcnS

ben Sßeft^ bon iörüffel ju bedfen, brittenö bie ireftlid^ babon gelegene ©egcnb li^ sur
Äüfte aufäuüären, bicrteng bie rü(fh)ärtigen SSerbinbungen beg redeten glügclä unfcrct
gegen ^ranfrcid^ borbringenben Strmeen gu fd^ü^en.

S)ie gegen bie f^eftung borgefd^obcnen S5eobad^tunggtru^^)en l^atten um ben 20. Sluguft

unbboml0.bi§13.©cptem6er ftarfe5lu§fäneberSlntiüer|)ener35efa^ung
ftegreid^ äurüdtgeluiefen (bgl. I, ©. 213 f.). ginen brittcn unb legten STuSfair mad^tcn
bie S5elgier am 27. ©eptembcr, ben fie bieSmal bon Scrmonbe auS in ber JRid^tung auf
Srüffel anfe^ten. (£g galt einen SSctfud^ beutfd^er Sru^pen, bei Sermonbe ben Uebcr-
gong über bie ©d^clbe gu eräh)ingen, ju berciteln. Die Belgier — c8 inaren 70000
aWann — hjurben gtoeimal jurürfgefdalagen, ©ie berfd^anäten fic^ in ber Ortfd^aft
Oobegl^em, bie in f^Iammcn aufging. e§ gab l^eftige Strtilleriefäm^fe, bie 3Kafd^incn-
gchje^re toaren unauggefe^t in Satigfeit. ©d^Iiefelid^, als beutfc^e Unterftü^ungcn einen
fjlonfenangriff maci)te}x, hjurben bie S^elgicr auf Sermonbe $urütfgeh)orfen.
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S)tc belgifd^cn Srut)t)en toarcn aufbic oll gemeine beutfd^c Offcnfibe
gegen 2lnth)er^)en ge[tofeen, bic bon ber beutfd^en Heeresleitung eben befd^Ioffen

tüorbcn tüax. ^©ie hjurb« eingeleitet burd^ bic SB e g n o ]^ m c 3^1 e d^ c l n § , ba§ bie Gin*

iool^nerfd^aft flud^tartig bcriaffen l^atte. Hebet bie S3cfd^ic§ung unb SSefe^ung biefer

Stobt, bie fd^on beim erften SluÄfoII ber Slnttocr^jener SSefo^ung (bgl. I, ©. 213) ÜJJittcl*

^junlt ber Ääm^jfe gehJefen tüor, l^cifet e§ in einem ou^i^rUd^cn Serid)t ber ,,ÄöInifrf)cn

Leitung": „3Jicd^eIn ift äh>ar eine offene ©tobt. SIber bo bie belgifd^en Sru^j^en au§ il^r

einen feften ®tü^^)un!t il^rer ©teEung bor Slnttt)er^3en gegen bie beutf^cn £rm)pen ge*

mod^t l^otten, lüor fie fd^on bicrjel^n Soge long in ben Sereid^ ber 5lämpfe gcjogen hjor«

ben. S^iod^bem bie SluSfaUbcrfud^c ber Seigier blutig äurürfgefd^Iogcn iüoren, l^otte bie

fd^loere beutfd^e SlrtiHcrie, berftörft burd^ S9clagerung§gcfd^ü^e, il^re ©teHungen jtoifd^cn

SSrüffel unb SWed^eln eingenommen, um bie Sefd^ie^ung ber ^^ortg bon 2lntlüer^)en gu

beginnen, bon bencn haS erfte ouf biefer ©eite, SBacD^em, !aum brei Kilometer nörblid^

bon ÜJied^eln liegt. Unb bo bie belgifd^en Xtvipptn, gcbectt burd^ bie Äononen biefe§

^ortS, 3Jicd^eln befe^t l^ielten, mufetc notürlid^ bie beutfd^e SlrtiUcrie bie ©tobt junod^ft

unter ^euer nel^men, um bie Belgier borouS ju bertreiben unb bie SSclogerung bon

Stutlrer^jen felbft in Singriff nel^men ju fönnen. ©ie begann bomit am ÜRorgen hz^

27. ©e^jtember. 2)en gonsen 3;ag über l^oßte ber ®onner il^rer ©efd^ü^e in bum^fen

©dalägen nod^ SJrüffel l^erüber, ebenfo om folgenben Soge. S)ie Belgier ertoiberten ha^

beutfd^e ^rtiHeriefeuer mit i^ren ©efd^ü^en. ®ic beiben Soge brod^ten ouf beutfd^er

©eite nur lucnige Sote unb SSettounbetc. tim 28. ©eptembcr «benbS räumten bie 93c^

gier bonn SRcd^eln, unb om näd^ften SJormittog befe^ten eS bie beutfd^en Sntp^en. ©ic

fonben c8 foft menfd^enlecr. 9'lur ou8 einem einzigen ^oufe trurbe bobei nod^ ouf bie

einrüdtcnben beutfd^en Zxuppzn gefd^offcn. 5)er beutfd^e SSefcblSl^obcr lie^ eS einöfd^ern.

^c beutfd^e S5cfc^ie&ung, bei ber ber SlrtiHerie ber ouSbrüdflid^e Söefcl^l erteilt toorben

tDor, bie Äotl^ebrole ju fd^onen, l^otte jiDor in berfd^iebencn ©tobtteticn SSer^eerungcn

ongerid^tet, glüdflid^ertoeife ober oufeer ber Äotl^ebroie oud^ bic onbem Äird^en, folnic

boS berül^mtc §ou8 beS großen JRoteS om 9Korft^)lo^ unb bie onbem funftgefd^id^tlid^

ircrtboHen Käufer biefeS 5pio^e§, ebenfo bie on ber S)^le gelegenen oltcn Käufer unber«

feiert gcloffcn. 2)ic ioertbolten ©emolbe bcr Äotl^ebrole unb onberer Äird^cn ^tten bie

SJclgicr ou8 SSorfid^t fd^on borl^er borouS tocgfd^offcn loffen. Äoum ober tooren bic

S)cutfd^en in bic ©tobt cingerüdft unb l^ottcn fie befc^t, eröffnete om nöd^ften SJiorgcn

bie belgifd^e Slrtillcrie ouS ben bon il^r rüdthJÖrtS bcjogenen ©tellungen bog g^cucr ouf

bic ©tobt mit ©ronoten unb ©d^roj^ncHS. i^fl^rc Äugeln, unb jtoor ©ronotcn toic

©d^ra^jueHfugeln, trofen oud^ on einigen ©tcßen bie Äot^cbrolfird^c. ©te l^ot inbeg

nid^t fel^r gelitten. Uebcrl^ou^jt ift ber ongerid^tctc ©djobcn nid^t gro§."

i^nsirif^cn l^ottc bereits bie S5efd^ie§ung htS äußeren ^ortgürtelS bon Stntlrcrpen bc*

gönnen unb bomit einer ber grofeortigftcn ^cftungSföm^jfe ber mobernen ÄriegSgefc^id^tc.

2lbgefc]^cn bobon, bo& 2lnttocr|)en eine gonj moberne S'ßf^w^fl if*/ ^^i ^^^ ^^r oEem bie

^ortS ber erften Sinie fämtlid^ mit ©ctonboutcn unb ^onäcrtürmen für fd^iuere Äolibcr

ouSgerüftet finb, fommt il^r oud^ bic S^Jotur in ou^crorbcntlid^ l^ol^em SJio^c ju §ilfe. ©ie

ift inmmitten cincS ©etoirrS bon f^lufeloufen gelegen; bor oHem bietet bie ©^elbe ben

3Scrtcibigern ouSgejcid^nete ©elegenl^eit, burd^ fünftlid^c Slnftouung einen großen Seil

beS SBorgelänbeS unter 3Boffer ju fc^cn unb biefeS nur ouf ben l^od^gelegenen El^ouffccn

))offtetbar ju mod^en. UeberbieS ift mon bon 5lnfong on ouf bic 3lnloge ftorler 3^ifd^cn=

ftcHungcn bebod^t gctocfen. ß^ift^^cn ^^^ i^ortS befinbcn ftd^ eine gonäc Slnjol^l bon

3toifd^entDerfen, bic ein S)urd^fto§en burd^ bie fjortlinic unmöglid^ mod^en foUcn.

aiufecrbem l^otte mon im Bb^ifd^engelonbe äol^lrcid^c fd^toere ÜBotterien ctngcbout. ^oä^

in ben legten SBod^en hjor fteberl^oft an ber i^fnftanbfe^ung ber 33cfeftigung§Jrcrfc gc*
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«rbeitct tttorben. „^m gangen Umfrctfc Slnttuerpeng/' 'berid^tet ber ^ortefponbent bes

„'üflku'mi IRotterbamfd^c ©ourant'', „tourben 3Serfd^anäung§ft)cr!c aufgelt»orfcn, ober im

Oftcn bon Slnttuer^jen toar ber S3rtatmontfd^e ^lan bereits ganj burd^gcfül^rt, bie gortg

tüaren in Itcftem 3uftanb, fo ha^ man einem Singriff t)on Often l^er mit SRul^e cntgegeiv

\af). 3Som 15. 5Iuguft an iüurbe mit großem S^ac^brud gearbeitet. Um Surfen ou§3ifc=

ffiUen, lüurben fieben Siebouten aufgehjorfcn, bie burd^ gelbbattcrien unb ©d^u^tuäUc

für 3J?afd^inengeh)ci^re flanüerl unb burd^ Saufgräben berbunben lüurben. ^ebe SRcboutc

erl^elt eine ftarfe Umääunung bon ©tad^clbral^t, bie jel^n 3Kcter breit irar. SängiS ber

ganjen Sinie lief nod^ eine gerabcfo ftarfe ©tarf>elbral^tumf^)annung. SBoIfSqrubcn tout*

ben in einer S3reite bon 20 biä 30 SKetcr gegraben. 9Jian gcloann bie feftc Ueberjcugung,

ha%, tuenn iüirflidi ein fd^hjad^cr 5ßunft beftanben l^ätte, burd^ bo§ eifrige ©raben,
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^ßfäl^Icfd^Iagcn unb ©ral^tf^anncn ba§ gonjc Sßctfd^anjungghjcr! in einen 3"ftö"^ 9^^

brad^t tüorben fei, ber ^a8 Sßertrauen in bie ©tärfe ber SSertcibigung red^tfertige. ^rüc^t=

boCe S5auernl^öfc tüurben niebergeriffcn unb hjunberboße S5auman))fIon5ungen umgc=

l^arft. Slber ie graufamer baS Söerf erjc^ien, bcfto mel^r \af) man feine Silothjcnbigfcit ein."

©ie Q5ef(^ie§uttö ber TCufenforW

9Bcnn man bic Sage Stnttoer^JcnS betrod^tct, fielet mon, ha^ feine 2öeft front
burd^ bic fel^r breite ©d^elbe gebedt toirb, bie, toie fd^on eriüäl^nt, ©elcgenl^eit gu umfang*

reid^en SBafferftauungen bietet. S)ie ©d^elbe mit il^rem Sfiebenflufe 'Siupel unb beffen

3h)eiggetoöffcrn unb Kanälen finb überbieS an fid^ fd^on unbequeme ^inberniffe für einen

Stngriff, ba bie f^upöufe jiemlid^ breit finb unb aufeerbem fed^S big jiDÖIf ÜJieter l^ol^e

25ämme beft^en, bic fteil anftcigen unb bcm SSerteibigcr eine natürlid^e^Serfdjonäung bieten.

®ie beutfd^e ^ccreälcitung cntfd^Iofe fid^ bal^er, lieber bie <Süb= unb Oft front
anjugrcifen unb ben ^u^tfd^Iag gegen ben ^Jietl^cabfd^nitt gu fül^ren, ioo ha§ ®c*

länbc ä'hwr immerl^in fd^tüierig irar, loo man aber ioenigftenS nur einen biefer g'Iufe*

laufe toor ber ^ront l^attc. Slud^ bic nörblid^ ber ©rofeen SfJetlie gelegene SRcboute ^effel

mu^te hjcgen il^rer flanüerenben Sage in biefen SlngriffSabfd^nitt cinbejogen iuerben.

1^0 lüurbc bcnn bie fd^mere StrtiQcrie J^erangejogen unb haS ^^u^x eröffnet.

®egen ba3 ^ort SBacH^em feuerten bor aUcm bie öfterreid^ifd^=ungarifd^cn 9JiDtorbattc=

rien, banebcn unferc 21 cm»3JJörfer, auf bic ^^ortS SBabre^tc. Catl^erine unb Sierre

rid^teten [i(i) bie berül^mten 42 cm^ilKörfer, ba§ bajiüifd^cn liegenbe gort Äoning§boJ)dCt

unb baS gort Äcffcl nahmen Voiebcr bic 9Jiotorbattcrien unferer SSerbünbeten unter

geucr. %m 2. Oftober errcidEitc bie SSefd^ie^ng il^rcn ^öl^epunlt. ©anjc ©efd^ofegarbcn

gingen auf bie StngriffSfront niebcr unb unter hzm fürd^terlidtien Sluf^jraH ber 42 cm*

©ranaten jerbarftcn bie bidfften 5)Sanäcrtürme.

Silad^bem ba§ gort SBaelbcm, bie SReboute 2Babre*®tc. ©atberinc, bie JRcboute ß^l^emin

bc fer, bie Steboute ^oningSi^o^dft unb hai gort Sierre fam^jfunfäl^ig gemad^t Ujorben

lüoren, hjurbcn fte teils geftürmt ioie ba§ gort Sßacll^em, tcil§ nad^bem fie gänslic^ ju*

fammengefd^offcn luarcn, bon ber 33efa^ung geräumt. ;^m ganäen l^aben fid^ bie S3clgicr

febr tapfer gcl^altcn. 2tl§ 3. ©. auf bem gort SBacIl^em bereits mel^rcrc ^anäcr*

türme jerftört Uwiren, forbertc ber Äommanbant S)e 2Bet biejenigen ©olboten, bie bon

ben langen Ääm^)fen am meiften erfd^öpft feien, auf, fid^ surüdEju^iel^en, ha jc^t nur eine

fletnere (Sarntfon erforbcrlid^ fei. 5lber feiner fam ber Stufforberung nad^. 2)c 2Bet

mußte ben bircftcn SScfcl^l erteilen, baß fid^ eine StnsabI ©olbaten jurüdfäicl^e. 2)e 2öet,

felbft berit>unbct, b^rrte mit feiner 9Jiannfd^ft au§, bi§ il^m bie S)eutfc^en feine ©tel=

lung im ©türm entriffen.

S5ie Eroberung be§gort§9Babre*(Stc. ©atberine fd^ilbcrt folgenber gelbpoft*

brief : „9Bir ioorcn feit bem 28. ©c^jtember bis jum 4. Oftober morgens ununterbrod^cn

im ©efcd^t, boucrnb bon feinblid^er SlrtiHeric befd^offen, aber i^aben ®ott fei S)anf nur

gottj geringe SScrlufte gel^abt. ^toti Zote unb ungefäl^r äioanjig SSertounbete. Slm

30. @e))tcmbcr obenbS, als Voir haS erfte 2)rabtber]^au ftürmten, frfilug eine ©ranotc

ungefäl^r fünfgcl^n 9Jletcr bor unferer ®ru)):|3e ein. 9Bir logen gcrabc gcbedft in einem

®raben unb als toir aufftanbcn, hiarcn inir über unb über mit ©d^mu^ bebecEt. 2rber

|)afftert ift unS nid^ts. S)ie ganje 9lad^t lagen tuir brausen unb gruben unS notbürftig

ein, immer im feinblid^en geucr. 9JiorgenS ging eS bann ioeitcr bor. 2Btr brad^en

burd^ bie beiben S)rabtberl^auc burd^ unb befc^ten baS ®orf SBabre*®te. Katberine, ouf

ber 8al^nltnte SWcd^eln^^lntltier^jen. Sflun ging cS auf baS gort loS, baS 500 SDtctcr

l^inter bem S)orfc liegt, ^m ©türm ging'S bor baS 5)orf, bis 400 ajieter bor baS gort;

ba l^aben tuir bann (Stellung genommen unb unS fofort einen großen ©d^ü^engrabcn
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angelegt. Ueficr un§ iueg fauftcn babci forttüäl^rcnb unferc ©ranaten in ba§ gort l^in=

ein, oft brct fci§ ijtcr auf einmal mit lautem ©onnem, ha^ ber ®d^mu^ unb haä 2&affcr

l^oc^ auff^ri^ten. ©in ®(i^auf^)iel graufig, fc^redlid^, toenn man menfd^Iid^ babei benft;

haS tut man über nid^t, fonbern man ^ot babei ein ]^eifee§ ©efüi^I ber g^cube unb ber

Suft, toenn e§ fo xeä)t um einen ^)feift, frad^t, brüllt unb bli^t. Sll§ bann bie S5efa^ung

btS fjorts bie belgifd^e SlrtiHcrie bon unferer ©tettung benad^ric^tigt l^atte, fomcn bie

belgifc^cn ©ranaten unb <Sd^ro)jnett§ l^erangebli^t. S)ic ©ranaten fd^Iugen bauernb 100,

50, 20 ÜJleter bor unb l^inter un§ ein. (betroffen irurbe aber feiner bon un§. Söolb l^attc

unfere 5lrtiIIcrie bie feinblid^e entwerft unb fd^on l^örten ioir bie beutfd^en ©ranaten über

un§ faufen, l^in auf bie fcinblid^c StrtiHcriefteHung unb fofort l^örte t>a^ geuer auf, benn

unfere Artillerie fdfiiefet auigeseid^net. Hber bie f^einbe gaben immer no^ feine 9htl^e;

anfd^cincnb l^atten fie einige ^ßauäerautomobile, bie bon einem ^la^ jum anbern ful^ren,

aufprobten unb ein paax ©d^üffc abgaben. 9Jian fonnte fie gar ni^t rirf)tig entbecfen.

Untcrbeffen bauerte bie S5efd£|ie§ung be§ gortS fort; e§ tüurben in ber ^Ulinute, toic id^

gcjoi^It l^abe, im ganjen fed^§ bi§ ad^t ©d)üffe abgegeben, auf ia§ fjort fotüol^l tüie auf

bie feinblid^e StrtiEerie unb Infanterie. ;^n ber ^Rad^t foHten inir bog gort ftürmen,

aber eg iourbe bi§ jum anbern aj'lorgen berfd^oben. S>aburdE| blieb un§ ber ©türm er«

f^jart, benn am anbern 9Jiorgen lüar bie 33cfa^ung cntiüifd^t. Um 9^2 Ul^r toel^te auf

htm gort bie beutfd^e ÄriegSflaggc."

®ie ©ranatcn, bie auä benöfterreid^ifd^ = ungarifd£|en3Jiotorbattcrtcn
in bie gortS flogen, l^atten bie ©olbaten borl^er mit Äreibeauffd^riften bctfel^en. 2)ie

crfte trug bie :^nfd^rift: „5tl§ erfter 3ßiIIIommen§gru§!" @in berliner Äorrefponbent

erinnert baran, ba^ e§ fidE) l^icrbei um eine ;^al^rtaufenbe alte ©olbatenfittc l^anbelt.

,ßiu\ ben <Sd^lad£>tfeIbern bon äJiaratl^on," fd£)reibt er, „lüurben ^unberte bon @d£|Ieubcr=

bleien gefunben, bie in 5RclieffdEirift bie iüüfteften «SdEiimpfiDortc unb berbften SScr=

iüünfd^ungen entl^ielten. ^n ^Berliner tßribatbcfi^ finb nod^ etlr»a jhjonsig biefer tn=

tereffonten S)o!umente gried^ifdEier ©olbatenfitte erl^alten. 2tud^ im Äo^enl^agener

iöiufeum liegen jlDei biefer S5Ieie, bereu 5luffd^rift man faum anbeuten fann. SSon l^icr

au§, über bie ;^nfd^rift^)feile, bie man im 9JiitteIoIter fd^Ieubcrte, hmd^S biefe @ittc fort,

unb l^eute, bor 5lntlt>er|)cn, fd^reiben l^arte, el^rlid^e ©olbatenfäufte einen berben ©egcn3=

fprud^ auf bie mobernften ©efd^offe."

5|ßrofeffor SBegcner l^at berfd^iebene ber jerfd^offenen 5tu^enfort§ unmittelbar nad^ ber

©innal^me befid^tigt. @r fdEireibt über bie SBirfung ber S3efd^ie§ung: „;^n ber

gerne feigen \üix bei Sßaeliiem bie bunfle 51K<iffe beS jufammengefd^offenen gortS, bo§

bie öfterreid^ifdfien 9Kotorbatterien beätrungen l^aben. Unferc nod^ geftialttgeren 3rt»eiunb=

bier^iger l^aben ha^ ^^ladEibarfort 2öot)rc«@te. ß^atl^crine jufammengefd^offen ObiDol^l

id^ gort Soncin bei Süttid^ (bgl. bie Slb'b. I, ®. 213) gcfel^ett l^atte, bin id^ bodC) bon
neuem h)ic betäubt geirefen bon bem ®inbrurf ber fürd^terlid^en Äraft, bie J^ier gef^ielt

'i)at SBorte fonnen bem Sefer eine cigentlid^e SSorfteHung babon nid^t geben, njfan

mufe biefc au§ fd^Jt»erftem, prteftem Btai)l l^ergefteHten ^Panjertürme bor fid^ feigen, \>k

tüxz irbene Töp^z jerfd^miffen finb, unb biefe metcrbidfen Setonmauerungen, bie jer*

trümmert liegen tuie ein locEcrer Äalfbetüurf . Unb felbft bann erlal^mt nod^ bie ^ßl^antafte

bo'bei, ftd^ ben SSorgong Irirflid^ au§3umalen; man fielet bie SBirfung unb begreift jte nid^t.

gort Sßabre=®te. Gatl^crine ift Jrie SBaell^em bon einem breiten ©raben umgeben, ber

auf ber Sflüdffeite, jur geftung l^in, einen iörüdtensugong l^at. ©leid^ l^inter bem fafe«

mattierten 2:oreingang, ber nod^ burd^ eine 3ugbrücfc unb bo))))eIte gtfentore mit ©d^iefe^

fd^rten gefd^ü^t ift, l^at ein 42er ©efd^ofe bie Äafcmattenbedfe burd^fd^Iagen. Ueber einen

Sd^uttl^aufen ficttert man l^inein. ^m ^nnem ift in toeiter Umgebung biefeS ©d^uffc§

überall ha^ ©ctoölbc geborften, jum Seil l^crabgeftürst, jum Seil nur nod^ mül^fam bon
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öert)ogcnen ©ifcnträgern gehalten. Oben auf ber Oberflädtie be§ ^oxt$ ift oHeS aufö

fd^aubcrl^aftefte äerioü^It. Tlan fielet bie äh)ölf 5ßanäertürmc beö ^orts in einem §alb^

bogen liegen, auf bie öerfd^iebenfte Sßeife jerftört. ^m toUften bei einem in ber 3Jiitte,

tt)o ber biete ^anäcr^slattcni^elm ioie ber S)e(fel bon einem äerfd^lagenen ©inmad^glag biä

auf ein paat ©plitter fortge|))rcngt ift. ©in Seil bon il^m ftel^t, übermann^l^od^ auf-»

ragenb, ettua ^^i)n 3Keter feitlüärtö aufredet gefteßt im ©rbrcid^ toie ein ©d^erben, ben

ein Änabe fpicienb in ben <Sanb gejtedt f)at ^n hem nun offenen i^nnenraum ht&

SurmS fielet man loie in einem ©erümpelbel^ölter allerlei 9Jiafd^inenteiIe, ^o-^ni^öber,

©efd^ü^rol^rc uftü. toüft burd^cinanber geworfen liegen. S3ei einem anbern benad^barten

Surm beobad^tet man bie beinal^e nod^ erftounlid^ere SBirfung auf ben ©ifenbeton.

aWel^rerc 3Jietcr bidf ift i^ier ber SSetonmantel aufgefd^Iagen toie in einem ©teinbtud^,

unb bo§ ©efled^t ber ©ifcnbönber, mit benen er in btn obern Steilen burd^fe^t ift, ftarrt

jerfe^t unb burd^einanbergetuirrt aus ber ftel^engebliebencn ©teinmaffe l^eraug. (£§ über*

läuft einen, toenn man fo zttoaß fielet, immer toicber eiSfalt bei ber SSorfteHung, bo^

l^icr ajJenfd^en barin geinefen finb, bie hJu^ten, bafe foIdE)e ©efc^offe in ungel^eurem, fed^S

^lometer l^ol^em ißogen l^erangeflogen famen, unb man fann bem Äommonbanten, ber

fold^ ein ^ort übergibt, ben Sßoriourf ber 3KutIofigfeit nid^t mel^r mad^en; bagegcn lann

iein 9Kenfd^enh)iIIe an.

95ei einem ber ^onjertürme beS gortS Sierre fal^ id^ loieber eine onbere 2BirIung,

bie, mcnn möglid^, no^ unbegreiflirfier toar. S)er ©d^u§ l^atte l^ier ein loenig bor htm

!j;urmranb eingefd^Iagen, l^attc babei juerft ficben SQleter (£rbe burd^brod^en, fobann

unter ber @rbe bie 2,20 m bidfe 93etonh)anb bc3 ^ßanjerturmS, bann bie ©tal^IhJanb be§

Surmä felbft, l^atte beffen jQfnnereS serftiJrt unb luar auf ber anbern ^ite lüieber l^er«

auägefommen. 2)ie ger^Ia^te §ülle ber riefigen S5ombe lag neben bem ^pali, ben fie

gefd^Iagcn, nod^ ha. ^aft nod^ hjunberbarer aber al§ bicfe Äraft crfd^eint bie ®enauig=

feit, mit ber e8 möglid^ ift, auf 12 bis 13 km einen fo htinjigen ^unft gu treffen, toie

eS ein ^ßanjerturm auf fold^e (Entfernung ift."

%m 5. C^ober hmrben aud^ bie am iucitcften öftlid^ gelegenen ^ortSÄeffclunb
Sroed^em burd^ bie Äanonen unferer öftcrreid^ifd^=ungartfd^en S8«rbünbcten ium
6d^h)eigen gcbrad^t. 2)ic S5efd^ie§ung bon Sßroed^em tourbe nod^ burd^ ben näd^tlid^en

35efud^ eines 3^1^^^^^" unterftü^t, ber 95omben j^erobioarf. ©robert Jrurbe haä ^oxt

nad^l^er burd£> einen nadften Sanbtoel^rmann. 2)er ioarf, aU nad^ ber Äanonabc bort

aHcg fd^hJteg, feine Kleiber ab, burd^rfjhJomm ben ©raben, fanb ba§ g^ort leer unb

i^ifete auf ben SßäUen bie beutfd^e i^^l^ne.

'^U MmpH auf ber SSBefKeite

5tm 3. C^tober festen bie S)eutfd^en aud^ in ber ©egenb bon Sermonbe (bgl. @. 149)

ftärlere Gräfte ein, um ben Uebergang über bie ©d^elbe ju erjtoingen. (Sner*

gifd^eö ^IrtiHeriefeucr fotttc ben SSerfud^, bk S5rücfe bei ©d^oonaerbe ju überfc^reiten,

becEcn, aber er tourbc burd^ ben ääl^cn Sötberftanb überlegener gegnerifd^er Äräfte ju»

nädjft bereitelt. 9^un änberten bie Seutfd^en il^re Siaftif. ©in englifd^er Äorref^jonbent

berid^tet: „@tatt mit ftatfen @trcit!räften na'd^ ©d^oonaerbe gu bringen, ^ogen bie beut*

fd^en Üru^lJjjen in ber S^lad^t jum 5. Oftober in aller ©tiüe nod^ einem fünfte am Ufer

hjeiter öftlid^ unb legten bort eine 5ßontonbrüdEe. 2(m näd^ften ÜKorgen tourben 500

SWann ;3<nfanterie ge|td^tet, bie über ben glufe festen. ®ie bel^ifc^en ^Patrouillen, bie fie

entbcdften, eröffneten ha§ ^euer, loaren aber ju fd^tuad^ unb mußten fid^ auf bie ^au^t«

maä)t jurüdCäicl^en. 3" gleitet 3eit nal^men bie ©eutfd^en überall bem ^luffe entlang

bai ©efed^t auf. 2>ie ftörfftc belgifd^e ©tellung luar bei Serlaerc, ©d^oonaerbe gegen^^

über, bon too an§ berfd>iebene 35atterten bie beutfd^c ^ßontonbrüdfe unter geuer n<il^=
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men. SBäl^rcnb bc§ ißormtttagä fül^rten bie 2)eutfd^en ober einige SSatterien l^erbei, bie

auf bie belgifd^e Slrtiüerie eine fo berl^cercnbc S33irfung ouSübtcn, ha% ftc fid^ auf bie

Stellung leintet S3erlacre äurudäog. ©obafi) befannt inurbe, i)a^ bie 2)eutfd^en übet bie

3rf|clbe gerüdt toaren, riefen bie S3elgier größere S3erftär!ungen i^erbei, um fic aufju«

galten. Unter ber ©edung ber Sattcrien Irurben bie bebeutenbften bcutfrf)cn Stellungen

ouf ber onberen ©eite befd^offen. SBeiter rürftoärtö ftonb eine gauje belgifd^e S)ibi[ion.

Um V»2 Ul^r nad^mittagS l^ottc fid^ auf ber ganjen Sinie eine grimmige ©d^Iad^t ent=

toidtelt, in ber baS ÜRafd^incngetüel^r eine grofee S^loIIe fpielte. 9^ad^ mel^rftünbigcm

.Äam|>f crl^ieltcn bie ©eutfd^en bon ©üben l^er SScrftärfungen, vini> grofee Slbteilungen

Infanterie brängtcn nun über bie ^ontonbrüdCe bor. ©ie befe^ten bie Käufer bon

iöerlaere unb rid^tcten au§ bicfer günftigcn ©teHung ein bernidt|tenbe8 ©etocl^rfeuer auf

bie belgifd^ Infanterie, ^c^t mad^ten bie 2)cutfd^en ben bertocgenen SSerfud^, il^rc Sir«

tiQerie über bie 95rüdfe ju bringen, toaS bie S3elgier mit allen Äröften ju bcr^inbem

fudf)ten. ^ioei ©efd^ü^e tourben mitten auf ber ^rüde burd^ ©d^rapneHfeuer übel ju«

gerid^tet; bennod^ gelong eS einer S3atterie, ben Uebergang ju erslüingen. ©ie hjurbc

bli^d^neE aufgefteßt unb eröffnete haS ^euer." S)ie S3elgier jogen fid^ nun jurüd unb

bie 2>cutfd^en rücften in ©etnaltmärfd^cn auf ©t. IRicoIaä bor.

Slufeerbem brad^ten bie 2)eutfd^cn eine größere Sru^penmad^t nad^ ^Ionbern,um
au6) auf bie ^au^tlinie ®ent—Oftenbe borjufto^en. S)ie S3elgier gaben barum il^rcn

5pian, im SBaeferlanb (norbhjeftlid^ bon Slnttocr^jen) Sru^j^jcn äufommen^ujicl^en unb

bie SScIagerunggarmec burdE) einen Umgel^ung^berfud^ 3U ftören, €nbgültig auf.

2)cr .^ampf um ben S)Tet^e»2CSf(^nitt

Sfiod^bem bie erfte toeitauS ftärfftc gorllinic bon STnttoerpen gefallen Iror, mufetc bem
SBerteibtgcr bor aDem baran liegen, unter ^uSnu^ung bc§ Sfietl^e^Slbfd^nittä htn

Singreifer ju berl^inbern, feine überlegene fd^toere SlrtiHerte gegen bie ^ort§ ber shjeiten

Sinie unb gegen bie ©tabt felbft ein^ufe^en. SHc gort§ ber älrciten Sinie fommen
benen ber erftcn Sinie bei iueitem nid^t an ©törfe glctd^, au§erbcm toor eS ben großen

beutfd^en Äalibern ol^nc toeitereg möglid^, nod^ Slnttoer^jen i^ineinsufeuern, fobalb fte

erft einmal ben 9'ietl^e»^bfd^nitt l^intcr fid^ gebrad^t l^attcn. 2)arum berftätften bie 85cl«

gier il^re 3^if^ß"fteHw"9 hnt^ Slrmierung neuer fd^toerer 93attericn unb nal^men bie

an ben 5)tetl^e='2rbfd^nitt l^eranfül^renben ©trafen unter ein ganj geiüaltige^ geuer.

ßbenfo hjurbc bie bon ben S)cutfd^cn genommene ^ortlinie fd^arf befd^offen, um ben

©eutfd^cn ha§ ^eftfe^en in bicfcn SBerlen möglid^ft fauer toerben gu laffen. 2)ie 3)eut»

fd^cn fd^oben bal^er il^re 5Bortru^pen junöd^ft borfic^tig an ben 5Retl^e*§lbfd^nitt i^eran,

um ]^erau§3ufül^Ien, h)o ber Uebergang am beften angefe^t toerben !onnte.

3unäd^ft berfud^te man am 4. Oftober fid^ be§ UebergangS bei 8 i e r r e ju bemod^«

tigen. ^n fjjoter Slbenbftunbc toaren bie S)eutfd^en bereits im ^Scft^ biefeS Orte§, ha

festen bie SBelgier nod^ einmal iJ^re SRefetben ein unb rangen ben S)eutf^en ben Ort in

erbittertem Äamt)fe ipieber ab. ®ie 2)eutfd^en mußten ben Ort räumen, ©ie fommel«

ten rui^ig frifd^e Srup^jen unb faum maren biefe l^eran, fo ging e8 abermals nad^ Sicrre

l^inein. S)er ^erid^terftatter ber „f?ran!furter 3"tung" erjäl^lt: „^n bunllcr 5Rad^t,

nur beleud^tet bom ^lammenfd^in ber ^)la^enben ©efd^offe, ftürmen bie 2)eutfd^en tobeS*

mutig in ben Ort l^inein. SSoron i^fttfanterie. 3)a !ommen fie an ben erften S^etl^corm.

Sßom jenfeitigen Ufer ^raffelt haS belgifd^e ©etnel^r« unb 3J?afd^inengetoel^rfeuer. Sluc^

bon uns lüirb allcS in biefen brobelnben $ejen!effel l^ineingetoorfen unb je^t ftürmen

unfcre Pioniere l^eran, Seile bon S5rü(fcnftegcn mit fid^ ft^lcp^jenb, mit Sonnen als

©d^rt)immbelag. ©lieb reil^t ftd^ on ®lieb. 2Rit ©li^eSfd^nelle ftnb eine Slnjal^l Srücfen«

ftege über ben arm ber ^Retl^ getoorfen unb nun ftürmt bie ;3fnfanteric l^inüber. 2)ct
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©cgner tont gcioorfcn unb l^intcr bcn näd^ften Sfictl^camt surüdgcjagt. 5fiod^ jlDcimal

hjteberl^olt fid^ bicfer Vüütenbe Äam^f. 21I§ aber bic crftcn Sid^ter be§ bämmcrnbcn

3Korgcn§ om ^ortäont erfd^cinen, ha ift ba§ ©d^iclfal 2lnttücr:|)en§ cntfd^ieben/'

S)a§ <Släbtd^en Stcrre ift boUftänbig äerftört iporben. (£in Sefud^er erääl^It: „S)er

Ort ift fo boüftänbig jerfc^offcn, tuic tüo^I feine anberc ©tättc in biefem Äriege. ^n
läl^menbcr, irtüftcr Unorbnung liegt bie ganje ®tabt. 6in großer ©teinl^aufcn, 5ufam=

mengemäl^t bon ©ranatcn. 2)ie STdd^er ber .^äufer finb auf ben S3oben gefallen, bic

©teinc be8 gunbamentg finb aufgehJÜI^It unb l^od^gcf^ri^t; ganje ^öuferreil^en finb su=

fommengefunlen. Jürme finb jur (£rbe geftürjt, im ^aU nod^ fleine ©eböube mitreifeenb

unb unter fid^ begrabenb. ©d^ornftcinc ragen au§ ÄeHerlöd^rn unb fteinerne Xupptn bc§

®rbgefrf)offe§ l^öngen, trie bon Urfraft gcfd^Ieubert, auf l^ol^en, bcrfo^Iten 3JJauerreften."

Slud^ gegen ba8 3ß"*^""^^ß^5'lct;^eobfrf)nittS tourbe borgefto^en, too eine

englifd^e SSrigabe in ftarf berfd^anjter Stellung ftanb. S)ie fcf>hjeren S5atterien iüurben

bis bor ben 9^orbau§gang bon 9Jied^eIn borgejogen. (£in Seil bon il^nen feuerte gegen

bic fel^r gefdiidft im ©elönbe aufgefteHten 3^if^ß"^flttcrien, toöl^renb bic §au^)tmoffc

bie fcinblic^e ;3fnfantriefteIIung bearbeitete. S)ie belgifc^c Slrtillerie tat in Iierborragcn«

ber SBeife i^re 5ßflid^t. 'iSlux bon ^dt äu ^tit fid^ gegen bie beutfd^e SlrtiUcric locnbcnb,

fud^tc fic bor allem ben beutfd^en ;9?nfantcrieangriff aufjul^alten. Unabläffig beftrcute

fie mit ^d^ra^jnellg baS ganjc 5ßorgeIoHbc, bor aöcm bie Stnmarfd^ftra^en. Unfcrc

Itru^^en luaren ja infolge ber umfangreid^en Ueberfd^toemmung be§ ganjcn ®ebiet§

großenteils an biefc bom ^^cinb unter f^eucr gel^altenen ©trafen gebunben. SlUcrbingS

gelang e§ an einigen ©teilen, felbft biefcS ftär!ften |)inberniffe§ §err gu iücrbcn: einige

tro^Igcsielte ©ranaten serftörten ein paat ©d^Ieufen, bie jur SBafferf|)crrung bicnten,

unb ha§ SBoffer begann an berfd^iebenen ©teilen abzulaufen.

Sic Srefffid^erl^cit ber IbelgifdEien SlrtiHeric erflärt fid^ bor allem auS il^rem boräüglid^

organtfierten 58eobad^tung§fl?ftem. ©injelne belgifd^e ©olbaten lagen berftedtt in

ben gelbem; folbalb größere SKaffen beutfd^er Ztuppen beftimmte ©teilen erreidEit j^atten,

cntäünbcten biefe 83elgier bereitliegenbe ^ulberl^aufcn, unb ber auffteigenbe 9laud^ gab

bann jebegmal ber gegnerifd^en SlrtiHerie ba§ ^^i^^^*^ 5"^ ©röffnung eine§ hjol^lgesiclten

^euerS. Sludf) bic feinblid^c ;^nfanteric brad^te bcn S)cutfd^en in bem bon il^r iool^Ibor^

bereiteten ©elanbe cm^jfinblid^c SSerluftc bei. :3^l^re S8eobocE)ter faßen in ben 95äumen

unb gaben il^rcn Äom^)agnien ^cid^cn; ha bem ©egner bic (gntfcrungen in bem gu burd^*

fd^reiteuben ©elönbc genau be!annt Iraren, blieb fein fonft giemlidli fd^Icd^teS ®e^el^r=

feuer nid£(t ol^ne SBirfung. SBicbcrl^oIt l^aben unfcrc Sru^jpcn auä) baburd^ Sßcriuftc

gel^abt, baß bic gut berftedft licgenbc belgifd^e Infanterie bic Patrouillen unb 2>pi^m

unbel^eHigt burd^Iieß, bi§ ber ^aupttru^^j fidf) in ilircm g'eucrbcrcid^ befanb unb bann

^Ib^Iid^ bon bem auf aßen ©eiten auftaud^enbcn ©cgner befd^offen iburbe. ®ie8 tourbc

baburd^ mögfid^, ha^ haS überfdiloemmte ©elänbc feine ioirffame ©id^erung unferer

borgcl^enben i^ufanteric auf ben ©eiten gulicß.

S)er 9fJadf)ridE)tenbicnft, bcr l^icr in feinen militärifd^en formen in bie ®r=

fd^cinung trat, Voar überl^aupt bie ftarfe ©cite bcr belgifd^en SanbeSberteibigung. 3)er

Äorrefponbcnt bc§ „©d^1t)äbifdE)cn ÜJlerfur", 2Ö. ©d^uermann, fd^reibt in einem feiner

^^riegSberid^te: „3^^^^" ^^^ cingcfd^Ioffcncn Slntlocr^cn unb S3rüffel beftanb, obgleid^

haS ganjc ^rt'if^cws^länbe befc^t irar unb Sag unb '^aä)t barin gcföm^ft hjurbe, ber

tcgftc 9fiadE)rtd^tcnau§taufd^. ^ felbft Inar crftaunt, fcftsuftcllen, loie fd^ncH eingelne

Mgifd^c ^amilien 5IRittciTungcn bon il^ren ju ber belagerten ©ornifon gcprcnbcn ©01^=

nen crl^altcn fonnten. S)ie S3clgier ioaren im ^itantz, bie amtlid^en Siften bcr in §lnt=

Vocr^n licgenbcn SSetlounbetcn in einem SSorort bon 93rüffcl brudCcn äu loffen. 5lußcr=^

bem iDurben tiad^t§ bon bcr belagerten ^eftung au§ Sid^tfignole abgegeben, bic bielleid^t
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nic^t crlDtbctt, aber jcbcnfQlIS braufecn im Sanbe tüol^I bcxftanbcn lüurbcn. ®ie Sid^t*

ftgnalc unterblieben balb, nad^bem e§ unfcrcn Xxuppen einige 9JioIe gelungen it)ar, bie

^Belagerten burc^ Slnttoortlid^tfignale irre ju fül^ren. gerner fanb ein reger SSerfei^r

burd^ 83rieftauben ftatt. 33elgien ift ja ein floffifd^eS ®eflugeläüd)terlanb unb ber S3rief=

taubenf|)ort blül^t l^ier iüie faum irgenbtoo. <Srf)lie§Iid^ ift gang 33elgien mit einem

h)eitöerätt»eigtcn ®^ftem l^eimlic^er bral^tlofer f^it^^^nftoi^oncn bebedCt, bie fid^ natur*

gemö^ nur langfam l^aben aufbecfen laffen. @ine %n^di^l gunfenmafte !ann man nod^

je^t, Inenn man barauf ad^tet, an @teßcn feigen, too man jte nie bermuten toürbc. ©ie

finb inätoifdEien fclbftöerftänblid^ aße unfd^äblid^ Qzmaä)t inorben."

2ln berfd^iebenen 6teIIen']^otten bie bcutfd^en S^ruppen bcn Uebergang überbie
SRetl^eerätDungen. 2öie bei Sierre unb S)uffel, too bie tajjfcren Pioniere ben nad^«

rüdfenben Sru^^cn ben 3Beg jum ©ieg ebneten, l^atten fie eö anä) bei SBaell^em mit

bcm 33rüdfenfd^Iag berfud^t, oblüol^I an bicfer ©teile icegen ber tiefcingefd^nittenen Ufer

bie 58cr]^öltniffe ben!bar ungünftig lagen. 2)er erfte SSerfud^ fd^eiterte in bem fürd^ter=

lid^en ©d^neHfeucr ber 35elgier. ÜJJan ptte il^n aud^ l^ier erstuungen, benn ixiä SBort

„unmöglich)" !ennt fein beutfd^er ©olbat. ®a lam bie Slad^ric^t bom Uebergang unferer

Sru^j^jen bei Sierre unb S)uffel; bamit tnar aud^ ber SfJet^eabfd^nitt bi§ SBaell^em für

bie S3elgier un^^altbar gehjorben unb tüurbe bon iJ^nen in (Sile geräumt.

®urd^ bie ©inna^^me ber '3fleboute Äeffel unb ber fd^on auf bem rediten Ufer ber

Keinen S^ieti^e gelegenen SReboute S5roed^em fonnte fid^ bie beutfd^e SIngriffSfront immer
mel^r nad^ S^iorben auSbel^nen. ©obalb gcnügenb 2;ru^|)en om jenfeitigcn Ufer iraren,

hjurben bie fd^toeren ^Batterien toeiter borgegogen unb im ©d^u^e il^reä geiüaltigen

geuerö mäd^tige SBorftö^e unternommen, bie bie 33elgier bi§ bic^t an bie glüeite gort*

Knie tuarfen. S)a nun bie fd£|h)eren Äaliber ungeJ^inbert toeitcr borgel^en fonnten, toar

bie 9KögIid^!eit gegeben, 2lnth)€r:jjen felbft unter geuer ju ncl^men.

J^inter ber gront ber beutfc^en SJelaaertinä^artnee

S5on ©alter Oertel, Äricgöbertcf)ter|iotter

Unfer Äraftmagen glitt ber ^au^tftabt S5elgien§ ju. 2Bir ^affierten S^tamur, beffen

S3efeftigungen jum 2;eil toieber boHenbet fein fotten unb fal^ren auf ber breiten geroben

©trafee nad^ S5rüffel. S)ann gingg gur ©(^lad^tfront. Salb l^inter SSrüffel geigten jer»

fd^offenc ©el^öfte an, mie toeit bie ?lu§fällc ber Sßerteibiger bon Slntioerpen an Sörüffel

]^eranreid^t€n. Sängg ber ei^auffee nad^ ÜKed^eln ftanben beutfd^e aJiatrofen gur ©it^e*

rung. gamofe, iretterfeftc 2^nte in ben üeibfamen Uniformen. 2)ic ©l^auffee ift red^t

gut unb nirger.bg bon ben SSelgiern aufgeriffen ober jerftört. Untoeit ber S^auffce liegt

eine, bon unferen Seuten mit l^erborragcnbem ©efd^id ausgebaute i^fnfantcriefteHung

mit f^Iitterfic^ercn Untcrftänben unb Slnnäl^erungStoegen. ©ie ift fo gefc^icft ausgebaut

unb angelegt, ha^ fte bereits auf eine Entfernung bon 200 3Keter nid^t meJ^r ju er«

!ennen ift. S)ie englifd^n unb franjäfifd^en Äorref|)onbcnten l^aben red^t, iuenn fte

bei^autJten, ha^ bie 2)eutfd^en bie gelbbefeftigungSfunft auf eine gerabcju unerreid^te

^öl^e gebrad^t l^ben. (&t\oa 200 ajieter bortoärtS biefcr ©teHung liegt eine ©d^ein»

fteQung. (£in ©d^ü^engraben, in bem i>k ©d^ü^en burdf) §elme, Käppis unb belgifc^e

^od^gefd^irrc, neben benen ^ßrügel liegen, fel^r gefd^icft marfiert finb. ^n biefcn

©d^^cngröben befanben fid^ aber aud^ aJlenfd^en, greimittigc, bie, mit reid^Iid^m «ßa=

tronenborrat auSgerüftet, aud^ ben Hnfd^ein tatfäd^Iid^er 35efe^ung biefcS ©rabeng burd^

il^r geuer ju crluccfen fud^ten. S)iefe ©d^ü^engräben taten benn aud^ in boUcnbctftem

a«afee il^re ^flid^t unb ha» gonjc ©d^ra^jnellfeuer ber »elgicr |)raffertc auf bie ©d^cin*

fteHiing nieber, luöl^renb bie in ber eigentfid^cn ©tellung befinblid^en 2ru))i}enteirc gons
berfd^ont blieben.
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S3or l^ier fu^^rcn toit nad^ bem 5|ßla^e, h)o eine S3attcrie unferet 42 3ß"tii^^ter=

SRörfcr baS fcinblid^ ^ort SBobre^^te. (Satl^erine bearbeitet l^otte. ©ine tiefe S3augrube

mit ftorlen 2;rägern i^atte bag 8=unbament cine§ jeben biefer Stiefenbinger gebilbet. SSor

ber S3atterie ftanben einige Raufet. S3ei il^nen toaren burd^ bie furd^tbare ©rfd^ütterung

ber ©Ctonation bic S)ad^äiegel teiltoeife abgel^oben unb bic g^cnfterfd^cibcn notürlid^

fämtlid^ gef^rungen. Um iebcn ^anbftreid^ gegen biefe ©efd^ü^e ju berl^üten, loaren

ttjäl^renb bcren Sätigfeit runbl^erum befonbere ©id^erunggabteilungen toon jQfnfanterie

unb eine ganje Sln^al^I bon ÜJJafd^inengrtoei^ren bereitgeftcHt toorben, bon benen Ic^tere

bor allem aud^ ^Fliegerangriffe abgutoel^ren beftimmt toaren. ajian erääl^Ite un3, mit

toeld^er ©^larfamfcit mit ber äJhtnition biefer fd^hjerften SKörfer umgegangen hjorben

ift. Unfere 42 ^cntmeUt»'ilJlöx:\zx erl^obcn erft il^re «Stimme, trenn il^re Entfernung

burd^ Icid^tere Äoliber auf haS gcnauefte feftgelegt ioar. ®ann toarfen fic auf ettoa

12 Kilometer (Entfernung eine Stnäol^I il^rcr großen ©ranaten in haS ju befd^ie^enöe

^oxt, unb nad^bem biefe§ grünblid^ jerftört icar, überliefen fie e8 ber leidsten SlrtiHerie,

ben Äam^f tueiter fortäufü^ren.

2)onn bcfud^ten h)ir ein Älofter, haS in ein großes g^elblajarett umgeioonbelt hjorbcn

hjar, in bem ©d^lüeftern bom Sacre-Coeur tätig Joaren. SBäl^renb ber erften kämpfe
in biefer ©egcnb l^atte man berfud^t, iRad^ric^ten über bie Sage ber ©d^üffe ber bei*

gifd^en SlrtiUerte unb beren SGBirfung baburd^ bom Älofter auS nad^ ben belgifd^cn

StrtiQeriefteßungen I)inüber gu berid^ten, bo§ mon bic «Stellung ber SRotc^Ärcuä^g^Iaggen

an ben f^enftcrn tued^felte. ®ic ©efd^id^te fiel fd^Iie^Iid^ einem beutfd^cn Offizier auf,

bcffcn Zxupptn in ber '>flaf)t h^S ÄloftcrS ftanben. 6r liefe bic SRotesÄrcuj^f^laggcn cnt*

fernen unb ben ©d^loeftern bcfteHen, toenn il^nen nun in haS Älofter i^incingcfd^offen

Würbe, fo fönten fic fid^ bei ben freunblid^en ©ignaliftcn bebanfen

SBir gelangten nad^ §eber. S)ort l^atten bic ^Belgier, um unfere rüdftoärtigcn S3erbin=

bungen ju ftörcn unb bjcnn möglid^ aud^ unferen belanntlid^ auf Sd^iencn ftcl^enben

großen Äalibern cinS auSgutüifd^en, bier Solomotibcn mit tttoa einem l^alben S)u^enb

mit <Steinen unb ©anb bclabener SBagen mit SSoHbom^jf, nötürlid^ ol^nc 99cfa^ung, auS

%nttotxpen auslaufen laffen. Slber bic Seutfd^en loarcn Ilügcr. ^n ber 9Sorau8fic^t,

ha^ bie ^Belgier biefcS ÜJlanöber tool^I einmal ptobittm lönntcn, l^attcn fie an einer

aufecrorbcntlid^ günftig in freiem f^elbe belegenen «©teile eine Sarrilabe aufgcrid^tct,

bic ftar! genug toar, um bicfen Sln^raE auSsul^altcn. SlIS bal^cr ber Qviq angefauft !am,

ful^r er mit SSoHbam^f auf bie S3orrifabc auf. 6in fürd^tcrlid^eS S)urd^einanber bot fid^

unferen 39IidEen bar. S)ic stoeite Sofomotibe l^attc fid^ i^od^aufgetürmt unb auf bie crfte

gefegt, bic jerfd^mettcrt unb umgciporfen an ber Grbe lag. S)ann lamcn SBogcntrümmer

unb bonn trieber jtoei Solomotibcn. S)a8 (Sanse ift berartig incinanber berfeilt, böfe bie

Scigicr c§ fpätcr toerbcn f^rengen muffen. :3fn3toifd^cn boutcn bic 2)cutfd^en im Saufe

bon ätrei Sagen eine Umgcl^ungSbal^n unb bamit toor ber SSorfoH für fic crlebigt. 5)cn=

fclben SSerfud^ l^attcn übrigen^ bie Belgier aud^ fd^on borl^cr auf ber Stredfc bon

^a^(f)i gemad£)t.

Stuf gerober ©trafee ging bann unfere i^al^rt nad^ SDied^eln l^incin. Slm «Sübeingang

bon ÜWed^eln befinbet fid^ eine fel^r gcfd^idCt angelegte «Strafecnf^jcrrc mit einer berart

gctüunbencn ®urrf)fal^rt, \>a^ ein Slutomobil nur in longfamcm Xtmpo burd^äufal^rcn

imftanbc ift. SUicd^cIn bietet einen ganj eigenartigen SlnblidC: bic Stobt bon faft

60000 eintool^nem ift gonslid^ bcriaffcn. Äcin 90^enfd^ toeit unb breit. Sccr liegen

Strogen unb ©äffen unb nur ber <Sd^ritt beutfd^cr Zxup)pm f)aät auf ben menfd^enlccrcn

©trafen. 58on fem grollt ber 5lanonenbonner, bic 93efd^icfeung bon Slnttocr^en ift flott

im ©angc. ^n ber SRue |>an§lo^! liegen einige burd^ ©ranaten äcrftörtc ."päufer.

SWcd^cIn ift in ben ^äm^jfcn um ^nttoer^cn bo|)^clt befd^offen trorbcn, unb e§ ift ctgcnt=
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tid^ tüunberbar, ha^ c§ md^t ftärfcr gelitten 1)at ßuerft fc^offen bie 2)eutfc^n l^inein,

alg fie gegen Slnthjerpen borgingen, unb al§ bann ÜJled^eln fid^ in beutfd^em Sefi^ be«

fanb, fd)ofjen bic S3elgier i^rerfeitS anf bie ®tabt. ©eitbem fic leintet bcn 3fiet]^e=Stbf^nitt

geworfen finb, Vermögen fie ntd^t mel^r bie ^nnenftobt ju erreid^en, nur bem Äird^turm

üon ÜJiec^eln toetfuc^cn fie burc^ fel^r ^ol^e ©prengpunfte i^rer ©cfd^offc beisulommen,

tüeil fie bort beutfd^c SScobod^ter bemtuten. S)ie 33elgier l^aben in le^tcr ^ß^t öort ntd^t

mel^r biel ©d^aben angerid^tet. 5)ügegen faHcn i^re ©efd^offe nod^ immer in bie S^lorb«

borftabt, lüotjon toir un§ burd^ ben StnblidE einer ganjen Slnja^I bort in Srümmer

liegenber |)äufcr felbft überseugcn fonnten.

^di) Ilctterte bie 430 ©tufen hz^ Äat^^ebralenturmeS l^inauf, ber in§gefamt 97 SJieter

l^od^ ift. SSon l^ier avL8 f)aüt man einen gcrabegu überhjältig^nben SlnblidC auf ba§ ganje

5^am^ffelb. ©erobeauS bor ung lag t>a^ gort SBaell^em, bog bon unfern Sru^j^en befe^t

roor unb ju bem eine fd^nurgerabe ©trafee fül^rt. 2)iefe hjurbc unter f^euer gel^alten,

n)ie bie jal^Ireid^ über i^r ^jla^enben ©d^ra^nellS berfünbeten, ha^n fd^offen bie Seigier

aud^ jcithjetfe nod^ f^ort unb ®orf SBaell^em l^inein, um ben S)eutfd^en bort ben 5luf«

cntl^alt fo ungemütlid^ Ittie möglid^ ju mad^en. Slu8 ®orf aöaell^em leud^teten IieEe

(flammen em:|3or.

3u beiben ©eiten ber ©träfe« ftanben beutfd^e ^Batterien, bie lebl^oft gegen bie Bcl=

gifd^en 3^if<^ß"^otterien feuerten, ©ic toaren fel^r gefd^idCt i^inter einem §ang auf*

gefteHt, fo bafe man il^re Slnlrefcnl^eit nur an bem 3}iünbung§feucr ber (Sefd^ü^e er*

!ennen fonnte. IXnfere 33atterien feuerten abioec^felnb mit ©ranatcn unb ©d^ra^jneHS.

;^m |>intergrunbe aber fa)^ man bie 3;ürme ber mäd^tigen ^anbelSftabt Slnthjer^jen, bic

baS- beutfdtie ^cer mit eifernem Sfling umflammerte. 2Iud^ toeiter red^tS unh linU iuar

ein fel^r fd^arfer SlrtiHeriefampf im ®ange, unb tüol^in man fal^, bot fid^ ber SlnblidE

fcuernber ®cfd^ü^e unb einfd^Iagenber ©ranoten unb ©d^rapneHS.

SBir ful^ren Bis an ben S^orbranb bon aJied^eln bi§ gu einem Üeinen |)äugd^en bor,

taS als ^förtnerl^auS gu einem fleinen 5ßorfe biente. S3or biefem ^arle gog fid^ ein

©d^ü^engraben l^in, mäl^renb l^inter biefem eine S5atterie 15 cm*gclb]^aubt^en in ^o*

fition ftanb. Sin!§ ber ©l^auffee aber ftonben 21 cm*$IRörfer, bic ebenfalls gegen bic

3h)ifd^enftettung feuerten. 5)icfe bor ben 9Jorbranb bon 9JJed£^cIn borgefdfiobenc Sinie

bilbcte unfere SßorpoftenfteHung. Sßöl^renb id^ mit bem auf biefem 2rbfd)nitt befel^Iigen*

ben 58rigabe!ommanbeur unb bem gül^rer be§ SSorpoftenbataiHonS auf ber ©l^auffce

ftonb, berfud^tcn bie S3clgier gegen biefen ©d^ü^engraben unb bermutlid^ bor oHcm
gegen bie bal^inter ftel^enbe S3atteric ju toirfen. ©inigc ©d^ra^nell§ fre^iertcn bor htm
^arfranbe, unb balb !amen einige Seid^tbcrUJun'bete ju bem bei bem roten ^äuSc^en an*

gelegten S8crbanb|)Ia^.

©ans born lag nur bag gort aSaell^cm, in hem einige 5?om|)agnien bcn S3rü(fen!opf

cm ^iJctl^esSlbfd^nitt l^icltcn.

2)ic feinblic^c Slrtißeric fd^ofe gut. ^utotiUn liefen bie Söelgicr il^r geuer fd^toäd^cr

tuerben, um bie S>eutfd^en jum Sßorgel^en ju bcranlaffcn. ©obalb biefe bonn einen

fold^en SSerfud^ mad^ten, mürben fie mit einem §agel bon ©cfd^offen au8 ber mit einem

©d^Iagc bemogficrtcn SlrtiHcrielinic überfd^üttct.

Sang bcobad^teten inir haS großartige ©d^auf^iel, bann ful^r ung unfcr Sluto in eiliger

gal^rt jurüdf nod^ 93rüffel.

2(m STbent) erreid^ten mir bic ©tabt. ^ä) crfticg nod^ ben £urm beg j^uftijpalaftcg.

550 ©tufen, ein menig l^art nod^ bcn 430 beg Surmeg in 5n?ed^eln. Oben ftcl^t ftänbig

ein S5cobad^tunggt)often, ber mit einem gernro^r ba§ SSorgelänbe beobad^tet. ®cr Sin*

blid, bcn bie l^ctt crleud^tcte ©tabt bot, loar gerabeju fccnl^aft. Slm ^orijont glühte ein

bunfclrotcr glammenfd^cin üBer einen fernen SBalbranb. (gfranff. gdtg.)
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2)te Q5ef(^ie§un9 ber @tftbt unb betJ inneren gortgürtel^

3Jiit bcr SBcgnal^mc be§ S^ictl^eabfd^nitteS unb ber ©ntiüidlung ftarfcx 2:rut)t)cnmaffen

ouf bcm jenfeitigen Sictl^cufcr iuar baä (Sd^irffol 2tnth)er|)en§ cntfc^iebcn. 9lm 7. OÜobcr

nad^mittagg biet Ul^r lie^ ©encral b. 33cfcler cntf^rcd^enb bcn S3eftimmungen be§

^cogcr 2lbfommcn3 bcn Äommanbantcn unb bie SScl^örbcn bon 5lntiDcr|)cn bon bcr

bcborftcl^cnbcn S3cfd^icfeung ber ©tabt bcrftänbigen. ®ic Slnfünbigung lourbe

©eneral S)c ©uifc burd^ bcn fpanifd^en 3)Jilitärattad^e in S3rüffel überbra^t. S)ie Sir*

liHcrie l^atte SSefel^I, bie S3efd^iefeung um ficbcn Ul^r dbznh^ su beginnen. S)a aber ber

f^anifd^e Slttad^e bis ju biefer ©tunbe nod^ nid^t surüdfgcfel^rt toax, unb feine SflücRcl^r

crft mel^rerc ©tunben f^)ötcr erfolgte, fiel ber crftc <Sd^ufe crft nad^ aOfÜttcrnad^t.

2)a§ erftc beutfd^e ®efd)o§ über 5lntlDcr))en fiel in bie ©d^clbe, ba§ äftieitc in bie

S^tationalftrafee, ba8 brittc auf ben ^ou^Jtbal^nl^of. ®ic ganjc yiaä)t i^inburd^ tourbc

\>aS ^uer fortgefe^t. ®ic S3orftäbte 2)eurne, 33orgerl^out, S3crd^em unb aud^ haä 3^"=

trum bcr ©tobt hJurbcn fd^tocr getroffen. 3^^'^'^^^^^ 33ränbe crl^ellten bie ^aä)t 6ine

©tearinfabri! geriet in 93ranb unb ein großer ®a§bel^ältcr flog in bie Suft. ©leid^äcitig

toarf ein ^^^^P^^in S5omben auf bie Oeltanfg bei §obofen. (£S entftanb ein 95ranb, unb

mon liefe bie SSel^älter auslaufen.

®ic englänber, bie jule^t bie SBerteibigung geleitet Ratten, entfd^Ioffen fid^ 3uerft, ha§

Sßeite äu fud^en. 2)er Äorrcf|)onbcnt beä ,^erlincr Sageblatts" berid^tct: „%lä bie

beutfd^en ©ranotcn eine aU^n cinbringlid^c <S^)rod^e rebetcn, al§ bon ÜWittemadit bis

5um äßorgen beS 8. Dftober 420 ©ranaten in bie ©tobt gefaßen toaren, flol^cn borcrft

bie ©nglänber auS bcm SSercid^ bringenber (Sefal^r. '?lloä) im ^liel^en f^jrad^en fie bcn

Sßcigiern 9Kut ju unb crmal^ntcn fie gum 2luS]^aIten. ®ag ift eriociSlid^ tDai)x. 35aS

]^at ein ©tabtrat SlntiuerpcnS mir mit tiefem ©roll erjäl^It — ein 9Jionn, bcr fid^ feiner

SBorte bctoufet irar unb ber an ben ißcrl^anblungen bcr Uebergabe teilgenommen J)at

2llS um äc^n Ui^r morgenS bcm beutfd^cn ^Parlamentär bie Slnttoort ttiurbc, ha^ bie ©tabt

nod^ nid^t baran bcn!c, fid^ ju übergeben, tourben ircitere 800 ©d^ufe, ©ranaten unb

©d^ra^ncHS, über bie berongftigte ©tabt gcfd^leubert. ©d^on fingen gange ©trafecnrcil^en

^euer. SBaffer toar nid^t jum Söfd^en borl^anben, benn bie SBaffcriocrfe SlnttDcr:j>enS,

bie in ^änben einer englifd^en ©efcttfd^aft toarcn unb in SBaeH^clm unter bcm S^lamen

„The Antwerp Water Works" ftanben, iDarcn fd^on burd^ beutfd^e ©ranaten ftiHgelegt

toorbcn. ©0 fallen bie ^Belgier immer ängftlid^er gen Sßeften. ®cr W)tr(t> fcnlte fid^

unb bie ©nglänbcr ioaren immer nod^ ni(|t ba. S)a flol^ aud^ bie bclgifd^c 5lrmee in

einer )jeinlirf)en Sluflöfung. S)ie lo^jflofcn 9D^itglicber ber 3iöilberloaltung blieben äutüdt."

©leid^jcitig lourben bic^ortSberinnerenSinic rafd^ niebergerungen. „S)aS

g'euer ber beutfd^en SSclagerungSgcfd^ü^c," fd^rcibt ein l^oHönbifd^er 95crid^terftatter,

„tüar fo l^cftig, ba^ bie SJerteibigung nid^t einmal feuern fonnte, ol^ne einem fidleren

S:obe entgegen äu gelten. @S toürbe SSefcl^l gegeben, baä borrätigc 5ßulber in bie Suft

3u f^jrengen, aber man lonntc bie 5ßulbcrfammern gar nirf)t mel^r erreid^en. ©o ging e§

auf berfd^icbenen fünften biefer legten S3ertcibigung§linic. 2lm 9. Oftober mittags

l^örte baS ^cuer ouf. Unmittelbar borouf mod^te bie 33efa^ung bon bct ©elegcnl^eit

äu fliel^cn ©ebraud>. ®S tooren nur nod^ 9?üincn übrig. ;^n bicfcm Slugenblidf Joar

bie ©tobt übergeben ioorbcn, ober bie SScrteibigung loufetc eS nod^ nid^t. SGßol^l gogen

5ßoliäiftcn fofort mit bcr meinen ^^loggc nad^ bcn SBöHen ber ©tobt, um bie Uebergobc

mitjuteilcn, ober olS fie anlomen, iooren bie mciftcn ^oxtS fd^on berloffen. ^n mil*

bcr ^oft mar mon ouS biefer §5Qc l^intocggeftürgt. @in S^eil !onnte nod^ über bie

©d^elbcbrüdfe flic^^cn, bie einen SlugcnblicE f^ätcr in SSronb gcftcdft mürbe, bod^ biclc

mußten nod^ hem Silorbcn gu entfommcn bcrfud^cn."



'4it)ot. VI. (i)tci)«, 3i'u"r'>'io"*'i'er">9i tsetlin

Der 95ranb ber öon Snglänbern unb 33e(giern entjünbeten *petroleum(ager ülntroetpenö

^ot. SBeretnigbc Ofo'obuvcauj:, Simftctbam

93ti(f auf einen Zäl »on 2(ntn)erpen



»4Sl)0t. i'cipäiger qjrcHe-Sureau, Seivjig

«C^ot. SeipjiBCt fteffe-SBureou, Ceijjjig

Sßom ^ort be €rtbranb »on 2inttüer)>en. Die Äanonc im aSotbergrunb rourbe beim

95ombarbement burd) ben ^uftbrucf über bie ©tra^e gefd^teubert
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^n 3Cntn)crpen wä^renb ber ^clogemng

unb Q5efc^iegun3

^ytad) 55enc^ten oon Slugcnjeugen

®aS Slrnftexbantcr „SlDgcmeen ^anbcläblab" gibt bon ber ©Itmmung in 2lnt»=

toer^jcn eine fel^r cinbrudSboHe ©d^ilberung. 3""äd^ft ^^^^ etää^It, tttie fid^ bie

anfänglid^c Slufrcgung (bgl. I, B. 214) balb toicber legte unb bic SlntUierpener §anbel§=»

]^erreu ju il^rer gehJo^nten fatteu 33efd)aulic^leit äurüdCfel^rten. ,,?ll§ fie fallen, ia^ mä)t

bicl tociter gefd)o]^, bafe ber grofee <Streit ferne bon il^nen au§ge!ämpft h)urbe brüben in

3^ran!reid^, ha füllten fie fort, gut ju effen unb p trinfen, au§ ii)xzn boHge^jfropften

äJlagaäinen unb Sßorrat^feEern jel^renb, unb fd^lie^Iid^ bufelten fie toicber ein. ©ie I)ätten

fidler ben ßrieg beinal^e bergeffen l^inter il^ren f^ortS unb bidfen geftungSmauern, l^ättc

©eine (SjäcHeuä 3^^'l'^'^i" f^^ "i^t ^^ ""^ ä" ^^^ ^^^ Suft baran erinnert, ha^ bie S)eut*

fd^en ganj gut toufeten, toaä 5lnth3er:|3en toert h)äre, unb ha^ fie Bei günftiger ©elegcnl^eit

nid^t berfäumen würben, felbft toenn e§ il^nen aud^ ein paai taufcnb 2Rann loften foQte,

fo en passant Slnttoer^^en bem übrigen „S)eutfrf)=33elgien" einguberleiben.

§rber il^re '3iuf)z f)at leiber nirf)t lange mel^r gebauert. ©ie tüu^ten h)ol^l, ha^ bort

jhJifd^en 3Jied^eIn unb SSilboorben einige 2:aufcnb geinbe lagen. 3lber haS toax immer
nod^ nid^t genug, um Stntnjer^jen, bie ftärffte ©tabt bon ©uropa, meinten fie, beftürmen

äu fönnen. ©aju ttiaren minbeftenS ein ^jaarmal l^unberttaufenb aJiann nötig! Unb
ein Sombarbement? Unfinn! Sie fd^rticren 42 cm^Äanonen? ©ine Segenbe, Äinber!

'3liä)t§ hiie S3Iuff! Unb bon Weitem, l^inter il^ren gort§, bie fie für uneinnel^mbor f)kU

ten, brel^ten fie ben S)eutfd^en eine lange yia\^ unb riefen il^nen f|)ottenb unb i^erauS«

forbernb über il^re f^eftung^mauer ju :„Äommt nur l^er! ^e!"

2tbcr fiel^e ha, ber S)eutfd^c nol^m bie $erau§forberung toörtlid^ unb er fam. 6r
begann jum ätoeitenmal feine fd^hjercn Somben auf 3JJed^cIn ju toerfen, bann auf
Sicrre, e§ lamen fogar ©dEirapneHä in S3oom an. ^a, aber ha§ h)äre nid^t ernftlid^, h)a§?

S)a& eg h)O^I crnft h)or, ha§ beftätigten arme, il^rer ^abt berluftigc glüd^tlinge, bie

bor ben Ulanen au§ il^ren brennenben Dörfern gcflol^en ttiaren. ^n 3Kenge famen fie,

bicl jal^Ireid^er alg im Stnfang, überall au§ ber Umgegcnb; e§ gab fein (^nhe bei biefem

traurigen Slufjug armer, toeinenber fjrauen mit ganzen gerben bon Zubern, belaben

mit 5ßacf unb |)au§rat, ormer 95äuerlein unb frummgearbeiteter §anbh)erfer, fcufäenb

unter ber Saft beä in ber |)aft einer übereilten glud^t äufammengerafften ®uU§.
eg tourbe ^Jlö^Iid^ rumorig in ber ©tabt. (£§ toat tt)xia§ im ©ange. 2Ran UJufetc

nid^t h)a§. S)ic Leitungen fd^toiegen ober gaben nur l^albe, bot)^Jeirtnnigc 5«ad^rid^ten.

S)a !am ber S3eridf)t, ha^ bie gortS ber erften Sinie, 3Baei:^em, ©te. ©ati^erinc burd^ bic

beutfd^c HrtiHerie befdioffen UJÜrben.

eine ganäc S^ad^t prten bie 2lntn3er|)ener, nerbö§ unb fd^IafloS in il^rcn S3etten fid^

toäläenb, ha§ bumpfe ©ebröl^n be§ ©cfd^ü^cS. Äaum hjar haS Sebcn am folgenben

SKorgen hJicber erhjad^t, fo !onnte man in ber SRid^tung beg SJal^nl^ofS unb |)afen§ bic

f^ul^rhjerlc fe^en, bi§ oben belaben mit Äoffem unb Äörben, unb baäh)ifdE)en erfd^redtte,

blcid^e ©efid^ter.

„55ie f^ortS l^altcn ©tanb . .
." „3)er 3uftanb tft feit geftem ntd^t bcränbcrt . .

."

„S)ie beutfc^cn Singriffe UJiirben abgefd^lagcn unb bic ©rfolgc, bie ber f^cinb cräieltc,

ftanben nid^t im SSerl^öltniS ju ber großen 9}iunition§berfd^irienbung . .
." ©o fagtcn

bie amtlid^en »erid^te. Slbcr bic ^Reuigleiten, bie burc^ glüd^tlinge unb ©olbaten in
SSIIerlrieg. II. 2«



162 3)tc ©tttrotdlunfl ber ©d^lad^tlinic im SBcftcn bt§ jum Kanal

bcr ©tabt berbreitct tourben, lauteten anberS. SBir hjufeten e§ balb, bofe bic gort§ fiel)

nid^t mel^r i^altcn fonnten unter bem ununterbrod^cnen g^euer bcr fd^toeren S5elagc=

rung§!anonen ber ©eutfc^en unb Oefterretd^er.

Unter bem ^ubltfum lie^ fid^ bic SBirfung biefcr ^ßad^rid^ten balb merfen. SKan

fal^ c§ bcn 9Kenfrf)cn an, bo^ fic ängftlid^ tüoren. @§ toar eine brüdfcnbe Sltmof^l^örc,

bon nerböfer ©ejagti^eit, anftectenb. 2lm Slbenb lam ein l^eftiger Söinb auf unb fd^lrerc

SBoIIen jagten bal^in, toöl^renb ber Tlonh feinen romantifd^cn ©d^ein toarf.

SBilb raften aWilitärautoS burd^ bic belebten ©trafen, mit ii^rem greHtoeifecn Satcr»»

nenlid^t unb mit il^ren aufregenben §upen unb ^Pfeifen bic erfd^recCten Sööuericin unb

bic öngftlid^en ©töbter aufjagenb, bic il^re ^ei)Un bon Unrul^c jugefd^nürt fül^Iten, in

bem ©eftan! be§ Stjetl^Ienä unb bem fd^arfen Söenjinbam^^f.

Unb ber le^tc Sßefud^ ber „Saube" am S^ad^mittag l^atte il^nen aud^ nichts (Sutc§

borauSgcfagt. ®ie fd^redCIid^c ^agb in ber Suft, ha§ (Sjplobiercn ber ©c^ra^)nen§, bic

über ber <3tabt nieberfielen unb einige Sficugicrige töteten, l^attc bic Slngft big pm
äufecrften getrieben.

©iefe 9lod^t l^at mand^cr fd^IafloS berbrad^t.

Slm anbern Sag tcar bic 5ßanif ha. S)a§ le^te amtlid^e Kommunique liefe beutlid^

genug burdiblidfcn, ha^ ha§ belgifd^c ^cer tro^ feiner Sa^jferfeit nid^t imftanbc gctocfen

toar, bcn Stufmarfd^ be§ §ccrc§ b. SSefcIcrS aufsul^altcn. @§ l^otte fid^ in guter Orb=

nung auf bic S^ieti^c jurüdtgesogen. 3)cr f^Iufe bilbctc je^t haS §inbcrni§, ba§ bic ©cut-

fdEien nel^mcn mußten, inoHtcn fic ben Singriff fortfe^en. Slbcr . . . haS bebeutete für

bcn, ber bic Äarte anfd^aute, nid^tS anbcreS, al§ . . . ba^ bic ®cutfdE|cn bic erftc g'ortä*

Knie burdf)brodE|en l^atten!

,,S)ic S3erteibigung§tt)erfe, bic nod^ über alle il^rc SHtionSmittcl bcrfügen . .
." ®§

gob alfo iücld^c, bic nid^t mcl^r über bicfc 9Kittel bcrfügen lonntcn? @§ toat alfo 'maf)t,

ha% gelüiffc ^ort§ gefallen hjaren!

Unb 3um Uebermafe be§ UnglüdfS crful^r man, ba^ bic 9legierung fid^ bereit mod^e,

nad^ Dftenbe abgureifcn unb ha^ bic SD'iilitör^of^itälcr geräumt iüürbcn. 2)ic 5)Banif

iüuc^ä jum 2)elirium. . . .

„®ic S)cutfd^en finb fd^on in 2)uffel . . . ! ©ie finb fd^on in Sintl^. . . . Sierrc ift

befc^t! . .
/'

Soben unb Käufer tüurben berfd^loffcn, SBcl^örbcn unb Äonfulatc tüurbcn gcftürmt,

um ^äffc ju bekommen. . . .

Slbcr mit einem ©d^lag SSeränberung bc§ 3wftonbc§! ®g fam Sefel^l, bic SKiniftcricn

foHten nid^t abrcifcn, unb bic SSertounbetcn, bic man fd^on nad^ SSrügge unb Oftcnbe

überpfül^rcn fid^ anfd^idftc, mußten jurüdC ju ben Slmbulanjcn.

S)ic Sflcuigleiten Iraren jc^t gang anbcrS. ©cneral bon Äludf toat burd^ bie bcrbün=

beten Slrmcen boHfommen gefd^Iogen, l^unbcrttaufenb ©cutfd^e gefangen. . . . Slnt^

iücr^jcn Irürbe binnen 24 ©tunben entfc^t ibcrben. . . . SBon S5efclcr§ 5lrmee iuor fd^on

gel^n Kilometer äurürfgcfd^lagen. . . . ®ie ©nglänbcr hjaren im Stn^ug. . . .

SD'lan atmete auf . . . einige bcrl^arrtcn ungläubig in il^rcm ^ßeffimi^muS, gu tief

unb 3U unerh3artet getroffen burd^ bie ungünftigen 3ßititngen bom bergangencn Slbenb.

Slber bic ißani! ttiid^. 3Kan l^offtc Ibieber, befonbcrS, ha in bcr Sat einige cnglifd^

3;ru))^cn gefeiten toorben iüaren, benen bic 35eböl!erung in toller 33egeiftcrung sujaudEiätc,

unb ha mon bic bclannte ©rfd^cinung ß^urd^iHä tuicbcrl^olt im 5luto erfannt l^ottc."

^n bcr %at toaz SBinfton Kl^urd^ill in eigener ^erfon am Sflad^mittag— cS toar

bcr 3. Dftober — angelommcn, um bem belgifd^en ©cneralftab, ber fd^on bcrjagtc, bic

ftrengc SBcifung sum SluSl^arrcn gu erteilen. Ucber feinen „ßinjug" crjäl^lt bcr SScrid^t«

crftatter bcr Sfieto Dörfer „2Borlb", 5llcjanber ^oibcll: „Um ein Xtl^r brauftc ein großer
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graitfatbcner Souteniüogcn, mit Britifd^cn ajiarineoffiäicren bcfc^t, auf bie ^lace hz aJlcit.

2)a§ ^ornfignal bcr ^u^e ertönte toie ein Sriump^seid^en, unb rafd^ \ä)o^ ha§ Sluto

auf ba§ ©tabtl^auS ju. Sebor ber SBogen nod^ richtig gel^alten l^attc, tourbe bie Xüt

mit l^oftiger §eftigfcit aufgcrtffen, unb l^erauö p))fte ein glattrafiertcr j[ungau§fcl^cnbct

9}iann mit rötlid^cm §aat unb pngenbcn <S(f)uItern, nid^t gcrabe in Galauniform.

^Wemanb !onnte im ßtoeifel fein, hjer t>a§ toax. @§ tuar ber SHigl^t §on. Sßinfton

ei^urd^iH. 3Bic er fic^ fo in bie bid^tc iUJenge ftüräte, bie rtiie geiüöl^nlic^ um bie 9JiittagS*

äcit bie SSorl^aHe be§ SRatl^aufeä füHte, toarf er feine Slrme mit einer ncrböfen d^aral*

teriftifd^en ©ebärbc in bie Suft unb brängte fic^ ungeftüm burd^ haä ©etoirr bon Offi«

gieren, Diplomaten, 3Jiiniftern unb i^^ournaliften, bie l^icr jufammen ftanben. (£§ lüar

ein l^öd^ft bramatifd^cS Sluftreten unb erinnerte mid^ lebl^aft an bie grofee ©jene in ben

aJJcIobramen, iüo ber ^elb ^)Iö^Iid^ l^eranfauft, barpu:j)tig, auf einem fc^äumenben

SRenner, unb bie §elbin au^ ben §änben be§ UebeltätcrS befreit ober bie gamilien*

fleinobien auä bem brennenbcn ©Itern^auS rettet ober iüa§ er fonft gerabe für 5Iufgaben

l^at . . . ^ä) ftanb in ber SSorl^aHe gufammen mit bem S3ürgermeifter bon Slnttoer^jcn,

i)errn ®e SSo§, im ©efpräd^, al3 ÜJir. ©l^urd^H fo an un3 borbeifaufte, in einer er«

fcEiredtlid^en ®ile, nid^t rec^tö, nid)t Iin!§ blidCenb, fonbern immer gerabeauS ftürsenb. S)er

S3ürgermeifter l^ielt il^n an, ftcHte fid^ il^m bor unb fprad^ il^m bann feine gro^e Slngft

über ha§ ©d^idffal ber ©tabt avL§. Sebor er nod^ geenbet l^atte, toax Kl^urd^ill bereite bie

©tufen gu ben 2(mt§äimmern emporgefprungen. ,,;^d^ beule, je^t hJirb alleS all right

fein, §err SSürgermeifter," rief er l^erunter mit einer ©timme, bie beutlid^ burd^ bie

gange ^tte gel^ört tuerben mufete. „@ie branden fid^ nid£)t ju beunrul^igen. 9Bir finb

gerabe babei, bie ©tabt gu retten." S)arauf]^in ging ein allgemeiner ©eu^er bcr (£r*

leicEiterung burd^ bie SSerfammcIten. ©ie fül^Iten, ba^ ein JDirüidEier ©eemann haS

©teuer ergriffen l^atte. Diejenigen bon un§, bie mit ber Sage beffer bertraut tnaren,

mürben auä) etmaS tul^iger, benn mir nal^men e§ al§ felbftberftanblid^ an, ha^ ^J)ux6)iU

nidE)t eine fo guberfid^tlid^e S3erfidE)erung in aller Deffcntlic^Ieit gegeben l^abcn mürbe,

toenn nid^t felir bebeutenbc SSerftarlungen on SKannfdEiaften unb Kanonen untermeg§

iüaten. 5Iber felbft bei biefer Stnnal^me fonnten mid^ bie SBorte biefe§ encrgifc^en unb

ungcftümen jungen SKanneS nid^t gang übcrgeugcn, benn bon ben ^enftem meine§ 3^'^*

mer§ fonnte id£| auf ha§ beutlid^fte bie beutfd^en Kanonen l^ören, unb ber ©d^ä^ung

nad^ flangcn fte bcbrol^IidE) nal^e unb famen immer näl^cr."

Heber bie englifd^en 9JiarittefoIbatcn, bie mal^renbbeffen eintrafen, fagt

IJJomell: „@§ maren burd^meg freunblid^ blidfenbc, gefunb auSfel^enbe, nette, junge @ng=»

länber, fo mie man fie überall finbet, aber für jcben, ber einige militärifd^e ©rfal^rung

befafe, mor eg böHig Kar, \>a^ biefe Sru^j^jen, tro^ ber Satfad^e, \>a^ fie tapfer unb mutig

unb bom beften SBillen befeelt maren, !ein ^rftflafftgeS SKaterial' barfteüten." Drei

Sage lang ergofe pdf) ber ©trom ber Äl^aliuniformen, begleitet bon frfimeren ®cfdE)ü^cn,

beinol^e ununterbrod^en burd^ bie ©tabt, überall mit jubeinbcr S3egeifterung begrübt.

Die SD^iänner riefen ben Snglönbern gu unb fd^mcnftcn bie §üte, bie fjrauen maren gu

Sränen gerül^rt unb miniten mit ben S^afd^cntüd^ern.

SSom 5. Oftober an lag bie Settung ber SSertetbtgung in ben |)änbcn ber

^nglänber. ^l^rer Diftatur berbanlen e§ bie Belgier, ba^ e§ gur S3cfrf|iefeung ber

©tobt gefommcn ift. Den ©nglänbern mar e§ natürlid^ gleid^gültig, ob Slntmcrpen ber

3crftorung anl^eimfiel. SSieHeid^t mar e§ il^nen nid^t einmal gong unmilKommen. ®ing
bie ©tabt in Rammen auf, bann brannten aud^ bie §äfen unb bie DocE§. Donn mar
aEc§ ein geuetmeer, unb bie Deutfd^en l^atten für bie f^ortfe^ung bicfeS Äriegeg nid^t

mcl^r ben mcrtboHen ©tü^punlt. Darum fprad^n bie cnglifd^en ^reunbe ben 95elgiern

^nt unb Hoffnung gu. ©ie berfe^ten fie in ben SBal^n, ba^ ©nglanb l^clfen merbc.
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ha^ bic englifd^cn Äanonen fd^on unterlt)eg§ feien, unb ha^ [\ä) bcr ©icg ol^ne fjrage

an bie belgif^senglifrfien gal^nen l^eften muffe.

SWittlermcile liefen fie bic SSchJol^ncr bcr ©tabt in ©idEierl^cit bringen. 9JJan liefe

taglid^ ^ÜQt mit ^5 1 « ^^ 1 1 i n g c n ab. 3" |>unbcrttaufenben jogen fie au§. 'Slüä) Oft=

enbe, ©alai§ unb nad| ©nglanb. @in Äorrcfponbent beg „yiku'mt Slottcrbamfc^c Eon*

rant" gibt eine padznht ©d^ilbcrung bon bcr allgemeinen ^lud^t in ben legten ©tunbcn

bcr SScIagerung. ,,6g ift unmöglicf)/' fagt er, ,,bicfcn Stu§äug ju befd^reiben. ^n ben

©trafen liefen bie Seute, bid^t gebrängt, ju fed)§ unb ftcben in einer JRcil^c, — gu gufe,

auf SBagen, ätüanjig bi§ breifeig 3Jienfd^en in ollen SllterSftufcn auf eine Äarrc gepacit.

^unbertc auf g^al^rräbcm unb ÜJiotorräbern, bielc auf Ärüdfen, alleg l^od^be^adft mit

bcm S^ötigften il^rcS (£igcntum§. 5lber alle§ jiel^t aug, fo bicl mitncl^menb, aU man
!ann. 2luf ber ©rbc fi^cnb, hiarte \ä) mit älüci* ober brcitaufcnb 9Jicnfd^en auf ein

©d^tff, um ineglommen gu !önnen. 2)er S^lad^mittag ift balb borüber. ®cr S^Jad^mittag

eines fd^öncn SageS. ®ie ©onne gel^t langfam unter, aber lt»ir lönnen bic ©onnc nid^t

feigen, benn bie gan^e Suft ift burrfjfe^t burd^ gcloaltigen, fd^inaraen 9laud^, ber in fünf

©äulen bon ber ©rbe auffteigt unb fid^ über ben ^immel breitet. ®ie S3elgicr l^abcn bic

l^ol^en ^ßctroleumtanfg angcäünbet, bic am Ufer ber ©d^elbe liegen unb bie il^r gonseS

Sanb, fotoie S^orbfranfreid^ unb bic 9l!^einproöin3 mit S5rcnnftoff bcrfel^cn. S^Jur in

©aliäicn unb auf ben amerüanifd^en Oelfelbcm !ann ein ebenfo gewaltiger Sranb ent«

ftcl^cn. €§ brennt nod^ an bielcn anberen «Stellen in bcr ganzen ©tabt. Einige S5ränbe

finb bon ben 35clgicrn felbft angelegt hJorbcn, um ju berl^inbern, ha% bic enormen SSor»

rate ber ©tabt ben S)cutfd^en in bie §änbc fallen, ^ier am §afcn inerben ®d|iffe mit

SSorräten attcr 2lrt angefüllt. Seirfiter, fd^tner bon Äorn, toerben tücggefd^Ie^jpt unb bie

@d^Iept)bam^fer felbft finb bongc^jfro^jft mit f^Ieifd^, aJicI^I, Äonfcrben ufto. Offcnfid^tlid^

toill man ben S)cutfd)cn nid^tS äurüdlaffen."

SKitten im ©ebränge ber glürf)tlinge crfd^ien i>a^ fonigltd^e Sluto mit bem Ä ö n i g

unb ber Königin. 2)cn |>ofäug fonnten fie nid^t benü^cn, bo bcutfdie ^^liegcr auf

bie Sal^nl^ofSborbercitungen aufmerffam getüorbcn toaren. ®a§ ÄöntgSpaar ful^r über

bic militärifd^e ®rf|iff§brüdte nac^ bcm anberen Ufer bcr ©d^clbc unb luar balb aufecr ©id^t.

®a§ S5ombarbement bauertc bi§ jum 9. Oftober gegen jcl^n Ul^r morgcnS. :^m gangen

finb i^m nur 26 ^iöil^^crfoncn gum Opfer gefallen. 2tn bcrfdjicbenen ©teÖen toaren

^JeucrSbrünfte auSgebrod^cn, aber fein öffcntlirfieS ©cbäube l^ottc merflid^en ©d^aben

genommen. Stuf ber Slntlocr^jcncr Äatl^ebralc l^atten bic Scigier, anfangs einen mintäri==

fd^en S5cobod^tung§)3often aufgcfteHt; ba fie i^^n jcbod^ auf bringenbe 9}Jal^nung jurüdf*

sogen, blieb bcm SSauhJcrf ha§ ©d^idffal ber JReimfer Äatl^cbrolc erf^jort. ®aS eingige, JoaS

iotrflidE) fd^iücr gelitten :^at, finb bie f^enftcrfd^eiben ber §äufer, bie mcift gcrbrod^cn ober

äcrf^jrungen finb. ÜJian bcrftel^t, tücnn man fie fielet, ben jüngften SSoIfSiui^ ber SSrüffelcr:

,,SBa§ möd^teft ^u augenblidflid^ am liebftcn fein? — ©lafermeifter in SlnthJerpcn."

!Die (Einno^me oon 3(ntiuctpcn

^ie Uebergabe ber @fabt «nb ber (Einjug ber beutfd^en Gruppen

®§ loar bi§]^cr ÄriegSbraud^, ha% bic gcfd^Iagenen Sru^jpcn eine niebergerungcnc

fjcftung burd^ einen il^rcr %üf)xci hem Eroberer auslieferten. S)ic S3clgier ganj im

Sannc bcr engltfd^en SSerbunbeten, l^abcn mit bicfcm S3raud^ gcbrod^en. ©ie l^attcn ftd^

bor^er in ©id^erl^cit gcbrad^t unb überliefen bic gormolitätcn ben ßibilbcl^örbcn.

2Im SDJorgcn beS 9. Oftober gegen neun Ul^r begob fid^ ber Sürgermeifter bon 2lnt*

hjcrpcn, ®e 3So3, mit btm liberalen Slbgeorbnetcn Dr. grandf unb htm latJ^oIifd^en
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©enator SR^rfmanS in§ beutfd^c Saget naä) eontid^, um ju !ü))itulietcn. (£in un=

glürflid^er S^\aä toolltc e§, bofe äur fetbcn 3«it ci« bcutfd^cr ^Parlamentär nad^ 5lnt=

tüerpen ful^r, unb jhjar auf anberem 2Bege, fo ha^ \i^ beibe 5|5arteien ber^Kifeten. ®er

bcutfd^e Slbgefonbte traf auf bem ©tabti^auS nur fünf ©d^öffen unb einige ®emeinberot§=

mitglieber an. @r toollte junäd^ft nidEit glauben, ha^ bic aJiilitärbel^örbc bic ©tobt im

©ti^ gclaffen ^dbt. (£r erflärte, er hJÜnfd^e ben 9JiiIitärgouberneur 3U f^jrecEien, mit

SBürgcrn unterl^anble er nid^t. STber bicfer luar nirgenbö ju finben. ©er ^rlamentär

berobfc^iebete fid^ mit ben SBorten: „S)ann hjirb toofijl nid^tS übrig bleiben, al§ bic S5e=

fd^ie^ung fortsufe^en, toenn ioir un§ nid^t bieUeid^t entfd^Iiefeen, einfad^ in bie ©tobt

cinjurüdCcn."

Ünb fo gefd^al^ e§. 3""öd^ft erfd^ienen nur eine ^nfantericbrigabc unb berfd^iebene

fjelbbatterien in bcr ©tabt. S)iefe jogen in rafd^em Stob nod^ bem Ouai unb fc^offen

bon bort mit Äartätfd^en auf bie belgifd^e 3taä)f)üt, bie ouf ber anberen ©eite über bie

©d^elbe flüd^tete.

®ie nun folgenben ©reigniffe fd^ilbert eine Slntioerpenerin red^t anfd^auIicE) in einem

SBrief an eine beutfd^c ^reunbin, ben ha§ „f^orum" beröffentlid^t. „S3i§ 2V2 U^r nad^=

mittags," fd^rcibt fie, „irar aEe§ rul^ig gctoefen, al§ ))Iö^Iid^ bie Suft toieber bom S)on=

ner ber Äanonen eräitterte. Unfere SfJorbfortS, e§ toaren nod^ elf, bie leine Äa))ituIation§=

orbre befommen l^atten, eröffneten i>a§ geuer bon neuem. 2)ic Seutfd^en l^atten il^re

(Sefd^ü^e an ben CuaiS aufgeftettt unb befd^offen über bie ©d^clbe l^intoeg t>ai gort

©t. Sinne; fie tooHten bamit oudfi ben belgifd^en StüdEjug abfd^neiben.

®er f^einb fonnte an S3errat glauben unb bie ©tabt felbft ftrofen, benn e§ ioar für

tl^n faum gloubl^aft, bafe bie SDfiilitärbel^örbe ol^ne Orbre gu l^interlaffen, geflol^en fei.

®a ift bann bie ^^bilbei^örbe auf§ SRatl^auS gegangen, um mit bem ©ieger ju unter«

l^anbeln. S)tefe ©i^ung bauerte bi§ tief in bie SfJad^t. S)ie S3ebingungen haaren folgenbe:

S)a !cine SDJilitärbel^örbe mel^r borl^anben ift, mu^ bie ^ibilbeprbe bie gorts jur Ueber*

gäbe ähjingen. S)ie SSertreter ber ©tabt mit je einem beutfd^en Parlamentär foUten am
itod^ften 9Jiorgen ju ben gortS l^inauSfal^ren. SBenn fid^ bie g'ortS big mittags 12 U^r

nid^t ergeben l^ätten, würben bie 2)eutfd^en fid^ ioieber bor ber ©tabt auffteöen unb fie bis

jur bottigen ^tt^tbiunq bombarbieren.— Siebfte greunbin, bie hjenigen 9Kenfd^en, bie um
btefe S3erl^anblungen tunkten, l^aben unfagbar gelitten, furd^tbare ©tunben burd^Iebt! —

S^iäd^ften SJiorgen, ©amStag ben 10. Oftober, um 6 U^r ^lui), als bie Untcrl^änbler

abfal^ren hJoDten, erfd^ien ^Jlö^Iid^ ber belgifd^e ©enerol bei ©eneral bon ©d^ü^*). SBo

er l^erfam, l^at niemolS jemanb erfahren, aber er toar hal ®ic allgemeine Äopitulation

ift bonn unterseid^net tuorben unb bie beutfd^e ^^^al^ne tourbe auf ber 5?atl^ebrale gcl^ifet.

ISlun ift alles getan unb allcS ift rul^ig getoorben; bic ©eutfd^en fii^b \^^^ liebenSs

toürbig unb berfud^cn unS baS Seben angenel^m gu mad^en. ®er ©i^ ber Äommanban«
tur mit S5aron S3oben]^aufen**) ift im Slatl^auS unb 9}?arinefoIbatcn behjad^en bie

©tabt. S)cr ?Pribatbefi^ ift anwerft gefd^ont toorben; jhjei fel^r frcunblid^e Offiäierc

iüaren äh)eimal bei unS, um fid^ nad^ bem ©tanb bcr Singe ju erfunbigen unb ethjaigc

S5efdf)lüerben cntgcgensunel^mcn.''

2tm ©amStag, ben 10. Oftolber, fanb bcr etgentlid^c ©injugbcrSeutfd^cn in

Stnttücr^cn ftatt. Stuf gefal^rboHen Umtoegcn ftnb morgcnS einige beutfd^e ÜJZatrofcn

in bie ©tabt gelangt; einer, ber babei hjar, erjäl^It in einem ^^c^^poftbrief : „Slm ©amStag

toerben toir um brci Ul^r morgenS gelücdft. (£S hjcrben 25 freihJiHigc SERatrofcn gefud^t,

bie berfud^en foHen, auf bem SEBafferhJege nad^ SlnthJcr^en ju gelangen. 2(nttt)er^en felbft

ift in unfcren ^änben. ^tod g^ortS am linfen Ufer ber ©d^elbe bagegen fmb nod^ bon

*) 2)tefet toar jum SKtlttätöoubctneur für Stnttoerjjcn beftimmt iootben.

**) ©cncralmajot grcil^ctt b. SSobcnl^aufcn toat jum gcftungSlommanbanten ernannt tootbcn.
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Cnglönbern Befc^t. ®cr Äonal unb bie ©d^elbe finb borau^fid^tlid^ mit aJJinen berfeud^t.

2ßtr follen, toenn lüir burd^omtnen, bcn Uebergang ber Slrmee über bie ©d^elbe unter«

ftü^en. 5)afe id| babci ft»ar, lönnt ^l^r (£ud^ benlen. Um ^lA Xlf)x rüdften h»tr naä) t>zm

22 Kilometer entfernten SBiUebrod ah, too un§ ber ©c^Ie^jper crtDartete. ^m ©ilmarfd^

famen h)ir um VJ Ul^r an. Dberl^alb ber gef^rengten 35rü(fe beftiegen irtr ta§ S3oot,

Slutrot, als ein geuerbaH, zeigte \xä) im Oftcn 3lIImutter ©onnc, go^IeS Sid^t liegt über

l)em meileniueit unter SBaffer gefegten Sanbe. Sänge, gefpenftige ©d^Iagfd^atten ttierfen

bie 33äume. 9Jiit öufeerfter SSorfid^t fal^rcn hiir tongffam an. 5luf bem ölig glänjenben

SSSaffer fd^toimmen ^olätcilc bon gef^irengten Srüden unb berbrannten ©d)iffen. Unferc

ctnjaS froftige ©timmung tüirb burd^ einen l^ei^en Kaffee aufgelüärmt. '>Rad) anbert^alb

^tunben l^abcn hjir bie ©d^elbc crreid^t. 2)cr Offiäier ftel^t mit bem S)o^|)eIgIa§ am
SSorfteben. ©in englijd^eS gort fommt in ©id^t. „Steufeerfte i^raft borau§!" „5ßoIle

2)edfung!" „SllleS geferf)t§flar!" 9Btr liegen l^inter ber JReeling, bie ©emel^re fd^uPereit

im Slrme. 2)eutlid^ feigen mir ben ^^often auf ber Söatterie. ©rol^enb glo^en unä bie

9Künbungen ber ©efd^ü^e entgegen. 5Ba§ un§ bie näd^ften ©efunben mol^I bringen?

6inc einjige ©ranate fann unfer 5)ampferd^en boHftänbig serftören. 3tfd^enb inirb ^a^

SBaffer bom Äiel burd^fdEinitten unb leife fniftcrt bie beutfd^c ^riegSflogge im SBinbe.

'>floä) eine SUitnute — mir finb borüber. ®g fiel fein ©dEiufe. Unfer S3oot§fu]^rer meint:

@ntmeber iraren bie ©nglänbcr über unferc ^^red^l^eit berart berblüfft, ha^ fic ha^

8d^te^en bcrgafeen, ober aber, fie l^ielten un§ für englifd^e ÜJJatrofen. ©ine l^albe ©tunbc

fpäter micberl^olt \\ö) baSfcIbe 6d^aufpiel. 2lud^ l^ier !ommcn mir glüdtlic^ burd^. ®er

borl^er llare ^immcl ummöKt fid^ brol^enb tieffd^marj. f^aft mirb e§ 5^arf)t. 3Regen? 5Rein,

c8 finb SRaud^tooKen bom ungel^eurcn 93ranbe ber an ber ©d^elbe licgenben Petroleum«

loger. 2ßic eine feine S^iabel geidtmet fidEi ber !Jurm ber Äatl^ebrale bon Slntmer^jen bom
bunllen ^intcrgrunb ah. ©ine l^albe ©tunbe fpäter legen mir unter bem |)urra ber in«

ähiifd^en eingesogenen f^Ibbatterie an. Älarmad^en ^um an Sanb gelten!"

55)16 SlrtiHcrie l^at am ^afen il^re ©efd^ü^c aufgcfteHt; brol^enb blidCen bie 9Jlünbungen

nad^ ben ©trafeeneingängen. 3Bir aber jiel^cn al§ bie erften beutfd^en 3D'2atrofen burd^

Slntmer^en. 3)ie ©trafen finb jiemlid^ leer, bie Säben größtenteils gefdfiloffen; nur l^in

unb mieber geigen fid^ einige berängftigtc ©cftalten, bie mit fd^eucm ©ruß borübereilen.

SBir f)3redE)en mit einigen. 5lIIe fdE)impfen mciblidEi über ben falfd^en „©ngltfl^man"; aße

finb frol^, ^a% nun mieber SRul^e cinjiel^en foll. Sie ©tobt ift menig bef(f)äbigt; an cin=

seinen ©teilen aUerbingg fielet man bie furd^tbare Sßirfung ber beutfd^en ©ranaten.

3h)ei ©tunben nad^ unferer SInfunft rüdft aud^ unfere Infanterie unb Äaballerie ein,

©emei^rmünbungen unb ©atteläeug reid^ mit 93Iumen gefd^mücEt. Unter bem |)urra ber

Äameraben fc^en toir auf bcn !Jurm ber Äatl^cbralc an ©teHe ber belgifd^en gal^ne

unfere beutfd^e f^Iagge. ©tolj flattert fie in ber frifd^cn ©eebrife, ein 9Werf3eid^en beut*

fd^cn SBiUcnS, beutfd^er Äraft. ^eil bir, mein Seutfd^Ianb!"

2)er ^au^tteil ber SIrmee !om erft am Slbenb an. ^n ber 9^ad^t fanb eine glänjcnbc

^rabe ftatt. ©in ^lu^genjeuge gibt bat)on ein ©timmungSbilb. „Dl^ne ®a§, ol^ne SBaffer,

ol^nc ©leftriäität," fd^rcibt er, „mit leeren ©traßen, auf benen l^ic unb ha ein Siierfabobcr

lag, mit geuerSbrünften unb berlaffencn Kanonen, fo em|>fing un§ bie eroberte f^^eftung.

©g mar in ber ^Radfit bom ©amStag auf ©onntag, als ber ©l^ef ber iBcIagerungSarmee

bor bem ^alaiS Sloljal über i>ie ftegreid^en Slru^j^en bie ^arabc abnal^m. Unfer ^uto

"ba^ntt [lä) mit SRü^c einen SBeg burd^ haä ©ebrängc. S)ie ©olbaten fd^ienen in htm
blcidfien Sid^t ber l^'adfeln müber al§ fte tuaren. ^er fie fangen, ^d^ l^abc oft barübcr

nad^gebad^t unb immer mieber äu crfal^rcn gefud^t, mic ber ©efang unferer ©olbatcn auf

unfere f^einbc mirft. ®enn ber ©olbatcngcfang ift in bem 9J?aße, mic mir il^n bei

unfcrcn Xtupptn fcnncn unb lieben, bei feinem anbcrcn §cer borl^nben. ^(^ berftri^c
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je^t, ha% er in shjet IRid^tungen tütrft, bcrföl^nenb unb erfd^redCenb. S)ag crftcre tft bcr=

ftänblid^. 5lber aud^ ^Sd^reden bcrbrcitet er. 2)a§ ift mit in Sörüffel begegnet. (£inc 2tb*

teilung spioniere fd^titt am 93otanifc^en ©arten entlang, id^ blidfte il^nen nac^, fie

fangen i>a§ etüig fd^öne Sieb bom SBieberfel^en in ber §cimat. 5)a fragte mic^ eine ältere

S)ome: „9JJein §err, lüoS |)Ianen fie nur iüieber, biefe fdE)redtIid^cn ÜKenfd^en?" ^d)

fagtc: „S'iirfitS, aJJabame, fie fingen öon il^rer §eimat/' 3)arouf fie: „O nein, id^ h)ei^ c§.

SBenn fie fingen, bann l^aben fie immer ettoaS ^urrf)tbare§ bor. Sßarum fingen fie fonft

fo laut?" Slud^ in Slntiner^en fangen fie. Sin ben berlaffenen bunllcn Käufern fd^Iug

ba§ Sob be§ Sßaterlanbe^ ^oä) — lüie ba§ Sid^t unb ber S^laudE) ber blutroten f^adfeln.

S5i§ in bie 9^ad^t l^inein, aU id| bom l^öd^ften genfter beö §oteIö über bie Säd^er ber

©tobt fal^, immer nod^ fangen fie."

3m eroberten ^nttverpen

^act) 95cric^ten »on ^lugenjeugen

3al^Ireid^e 33riefc bon beutfrf)en ©olbaten unb SSerid^terftattern fd^ilbern, n) i c e § i n
Slntlnerpen nad^ ber ©innal^me au^fal^. ®ic ©trafen inaren anfangs

faft menfd^enleer, benn nur ber fleinere Seil ber 33ebölferung inar geblieben unb aud^

bon biefem lic^ fid^ foft niemanb feigen. „®d^eu ftedEten nur einige bie Äöpfe l^inter ben

©trafeenedfen l^erbor," l^eifet e§ in einem S3crid^t, „um bem ©in^ug ber ,^arbaren' suju^

feigen. 'äU biefe aber fid^ fo gar nid^t barbarifd^ bena^^mcn, fonbern nur fticblid^ fingenb

bol^erjogen, ba famen il^rer halt> mel^r i^etbor unb nod^ mel^r, unb fd^Iie^Iid^ bilbeten fid^

Srupt)^ bon SDfiönnern unb g^rauen, bie mitjogcn, alg rtiäre e§ nidEit mel^r ber g^einb,

ber einbog, fonbern ein erlöfenber grcunb. Witt bem greunbfd^ft^gefül^l mag e§ nun
freilid^ nid^t ineit l^er fein. STber ein ©efüi^I ber ©rlöfung l^at ber ®inäug ber beutfd^cn

2;ru^^cn ben nod^ in il^rer ©tobt berbliebenen SiniDol^nern gebrad^t. 3)a§ räumte man
offen ein, <il§ toir btefen unb jenen über bie legten 2;age befragten. S)ie 9J?ufif unb
ha§ 3'eucrh)er! ber beutfdjen ©ranaten toaren il^nen bodE) ju unl^eimlid^ getoorben unb
SBaffer l^atte man feFbft faum nod^ jum SBofd^en."

3)ie meiften, bie ftd^ nod^ berftedft l^ielten, lamen am folgenben ©onntag nad^mittog

l^erbor unb seigtcn fid^ auf ber ©trafee, befonberä auf bem ^la^ bor bem SRot^aufe, in

bem fid^ bie beutfd^en 3KiIitärbc]^örbcn niebergelaffen l^atten. S)ort entlricfelte fid^, tuie

ber Äorrefponbent be§ „berliner Sageblattg" erjäl^It, balb eine eifrige Sebenbigfeit,

ein ^in unb |»er jtotfd^en beutfd^en ©olbaten unb flämifd^en Kleinbürgern, „©ie fan^

ben, i>a^ fie fid^ merflüürbig gut miteinanber bcrftänbigen lonnten, ha^ ii)xe 2>pxa6)en

ftd^ fel^r äl^nelten. S)er Stntlücrpener fonnte ben ©eutfd^en fül^ren, ber ein orbentlid^cS

®Ia§ SSier unb einen feinen Xabat fud^te. Unb fo berfd^manb fel^r balb bie ^rembl^eit.

©0 entftanb fd^nett eine gelüiffc SJertrautl^eit, bie in ben ©afeS fogar nod^ toud^S. S)ie

Kafeg am 3Ratl^ou§ l^otten äße Irieber geöffnet. 3ufrieben genofe man ben erften S^lul^e*

tag in Slnttoerpen nad^ bem borl^ergel^enben ©inäugStage. S)er SBed^fcI bom belgifd^en

jum beutfd^en ^Regiment inar fd^neüer unb leidster unb biel milber bor fid^ gegongen,^

al§ man gefürd^tet l^otte. S)ic 5lntmer|jener, bie auf ben a^atl^auSmarft famen, fagtcn

aUe: „®ott fei bonf, mir l^aBen JRul^c!" Unb [xe fragten: „Können irir je^t unfere

greunbc unb unfere SSerhKinbtcn jurüdfl^olen, bie au§ ber ©tabt geflüd^tet finb?" SBenn
man i^nen fagt, bafe ftc nid^t§ mel^r gu befürd^ten l^aben, ftnb fie fd^on gar nid^t mel^r

fo ungläubig. 35elgifd^e ©efangene unb bie bcutfd^en ©olbatcn erjäl^Iten ftd^ Kriegs»»

gefd^id^ten, al§ menn e§ nur ^agbabenteucr tüären."

9lege§ Sebcn l^crrfd^ie am |»afen. 3)ort marcn Offiätere unb 3D?annfd^ftcn bamtt
befd^äftigt, bie meitauggebel^nten ©tabenfd^up|>cn ju burd^fud^en. ©ie entbecften eine

lange SRcil^e boObelabener Ko^Ienhwgen. SBeniger tucrtboll hjoren bie Sager on belgi?
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fdjen Uniformjtücfen unb SBaffen, bie bort aufgeftaut lagen, ©in Slugcnjeuge berid^tct:

„Sin ben Ouai§ htS S^orbbcutfdien Sloijb unb bcr Oftafrifalinie, bon tüo bie Belgier

in rtiilbcr g'Iud^t über bie <Sd)crbe gefegt hjaren, fal^ c8 ioüft aviS. Saufcnbe unb STber»

taufcnbc bon Uniformen lagen in hjilber Unorbnung ringS uml^er. ©chjel^re, ÜJlunition

unb 2lu§rüftung ganjcr Sflegimenter lagen berftreut in burd^einanbergeh)ül)lten Raufen

bor ben Bd)upptn. §icr l^atten bie belgifd^en ©olbaten auf ber %lu^t bie Uniformen

ausgesogen unh in ficbernber ^a\t 3tbiIan5Üge übcrgetüorfcn. ©elbft bie aKufi!=

inftrumcnte ber SRegimentgfa^jellcn l^atte mon jurücfgelaffen. Unb biefe ganje bunte

?ßrarf|t, Uniformen unb Äö|)|)i§ oller ^Regimenter, in allen |$arbcn unb Slrten, jcugtc

bon ber panifartigen ^^lu^t, in ber bie Sflcfte ber belgifd^en Slrmee t>a§ SBeite gefud^t l^atten.

$lud^ englifd^e Uniformftücte unb 9Jiunition fanben fid^ in großer 9Jienge bor. Sie 35üd^er

unb Sitten ber 9legimenter lagen jerriffen unb jerftreut am ©oben. 3i^if^ßw trommeln

unb §oIäfd)ul^en, ähiifd^en jerbro^encn ©elnel^ren unb berbeulten ^i^il^öten. ©crunter

ba§ ftro^enbe ®oIb eines ÖffiäierSrodS. SBol^I feiten ift eine gefd^Iagene SIrmcc fo un=

iDÜrbig babongeloufen, n)ie bie englifd^^belgifd^en SBaffengefäl^rten, bie in ben Oltober*

tagen be§ i^al^reS 1914 bon ber ©d^elbe au§ il^r Sanb unb il^re SBaffen berlie&en.''

Ueber bie oft finnlofe 3eicftörung§h)ut ber auSjiel^enbcn SSefa^ung fd^reibt ber 9letd^§'

tag§abgeorbnete Seube, ber SlnthJer^jen in ben Sagen nad^ ber ©innal^mc befud^t l^at:

„®er grofee 2Inth)er)3ener ^afen bietet ein 33ilb ber SSernid^tung. SSor bielen ©d^Icufcn^

cingängen l^at mcn gro^e, meiftenS mit ©etreibe belabene Scid^terfd^iffe berfenit, bor ber

f)afeneinfal^rt ben großen SIot)bbantpfer „©neifcnau". ;^n 32 anbcren beutfcE)en ©am^j»

fern Iiat man burd^ 2)^namit|)atronen bie 9Kafc^inen grünblid^ jerftört. ;^d^ beftd^tigte

ben Slo^bam^fer „Santa ge", h)o man aufeerbem nodf) in finnlofefter Sßeife alles furj

unb !Iein gef^Iagen unb aufgebrod^en l^atte. 9Kan fann fagen, meiftenS ift nur bcr

©dEiiffSrum^f l^cil geblieben. Sluf brei Ouaifdfiu^jpen fal^ Id^ einige toUfenb Slutomobile,

bie ^älfte o^m iebeS UntergefteÜ, anberc h)ieber ol^nc ©ummircifen, unb aUe mit jcr»

ftorten 3^Ii"^e^«- ®i"c G^ofeß Hnjol^I ber für bie Äongofolonie fertiggeftcHtcn, für btc

SBranbung cjtra grofe gebauten l^ol^crncn SanbungSbootc h)aren fämtlid^ am ®teuerborb=

bug mit einer 21jt burd^IödEicrt. ©in ganjer Cluaifd^u^j^jen tüat angejünbet hjorben; bie

Sabefrone ibaren burd^ bie §i^c berbogen unb äufommengefunfen. 2)afe bie großen, bcm

©taatc unb ber ©tobt gel^örcnben ^etroleumtanfs burd^ ^^cucr bcrntd^tet finb, ift fd^on

bcrirf)tct. SInbere grofec San!§, bie SImcrifanern gel^örcn, l^at man bcrfd^ont. SIber tro^

oller 3e^ftöi^w"9§ibut ift bod^ nod^ fel^r biel gerettet, unb c8 borf ber 2Bcrt ber nod^ im

§ofen in ®))eidE)ern unb an ben OuoiS logernbcn SBoren toolil auf eine l^olbe ÜJiilliorbc

gefd^ä^t hjcrben. SBtebiel bobon ©eutfdfien unb ^Reutrolen gel^ört, hiirb fo fd^neH tok

möglid^ unterfudEjt, um htm SSerberben ausgefegte ©üter red^tjcitig gu berlrerten."

einen 33efud)imbcrIoffcnen^oIoiSbcSS3eIgierIönigS frfiilbcrt bcr

ÄriegSbertc^tcrftatter beS „^Berliner Sägeblatts": „S)€r ^n\aU iboCte cS, ba% iä) ben

ÄuftoS beS Ileincn ®c£)IoffeS an bcr ^ßlocc be 3JJeir fonntc, in bcm bcr Äönig bie legten

©tunbcn in feinem Sonbe bcriebt l^ot. ©in fleincS, beengtes ^ßatrisierfd^Io^, boS reifer

©cfd^modf in ber SJJittc beS 18. ;^a]^r;^unbertS bort errid^tet l^otte. ÜJlit ein :>3aar ÄoI=

legen fonb id£) ©inla^ in bie JRoume, in benen nod^ bie ©puren beS eiligen Slufbrud^S

crfdEiütternb gu feigen toaxtn. ^n allen 3tntmern l^otte mon 3:ifd^teIc))]^onS angelegt, bie

in fd^rcienbem SBibcrfprud^ gu ber Stulpe unb bem gcböm^jften §oud^ alter Kultur on

bie |>iIfSmittel einer aufgeregten, neuen ^t\t mol^nten. Sluf bem ©d^reibtifd^ bcS Königs

nodE) Rapiere unb boS offene Sintenfa^. Stieben ber ©d^rcibmap^jc eine Sfiummcr bcr

„Äölnifd()cn 36itung", in ber ber SIrtifel „2)ic SBal^rl^cit über SöhJcn" ongeftrid^cn tüat.

^m ©dE)Iof5tmmcr hior boS S5ett nodE) nid^t lieber gcorbnct. 9'lebcnon tbor baS 3int^ci^

ber fleincn ^rinjefftn 9J?arie=:3fof6. ©in paat bcribcütc SBIumcn logen auf bem ^aä^U
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i\\ä). 5Iuf btc Äinbertxäumc ber kleinen toaxen btcfe Sage fielet tüic 3flau:^rcif gefallen.

S)te JDaJ^nfinnige §aft unb bte Sränen ber Äammeräofen, bte Stauer hz$ SSaterä unb

bie f^Iudit, ha^ alle§ mu§ feine ©d^atten auf biefe bisher fonnige unb berflärtc Äinb=

l^ett geworfen ^abm"
2)te fRüdU^i ber nad^ ^oHanb geflüd^teten S5eh)o:^ner Irurbe bon bcn 3"^^=

gebliebenen h)ie bon ben beutfc^en Xtupptn alSbalh aU bringenbfte§ ©ebürfnig enH)=

funben. ,,(£§ tft 3cit/' fc^i^eibt 9Jiaj |)od)borf im „S5erliner Sageblatt", „bofe bie Bürger

3urü(iRc]^ren, bie Käufer lieber lüften unb bie ®efrf)äfte lüieber offnen. ;^e^t ntu^ mon
nod^ eine ©tunbe nad^ einem SSarbier fud^cn. Slm erften Sage nad^ ber Hebergabe hjur«

ben erft fel^r hJenige ©efd^äftc aufgetan. 9Kan freut [lä) über bie, bie äurürffommen.

@te hjerben auä) ben Sieren hjiHIommen fein, bie o!^ne 3ßartung unb g^utter äurüdE=

geblieben finb. 5ßor einer §anblung mit cjotifd^en SSögeln, Slffen unb ©ic^Iö^d^en l^örtc

td^ ha§ |>ungcrgefd^rei aU be§ beräh3eifelten ©etierS in ben Ääfigen, ha§ Ouietfd£)en unb

©ejammer ber Sßogelfel^Ien, \>a§ l^eifere ©elräd^jc bon 3^c^9offen unb ha§ unt)crlenn=

bare Äreifd^en Mütenber ^a^ageien l^inter ben §oIälöben. StUmäl^Iid^ toadEit bie @tabt

hjieber auf, unb bie flammen, bie in mand^n Käufern nod^ jüngeln, toerben burd^ ben

SÜkfferftral^I getötet. @§ finb gum ©lüdC, hjie bei ber forgfameren SBanberung unb 5]3rü=

fung flar iuurbe, toirflid^ mä)t biele flammen. ;^n ber SRue bu ÜRard^esauj^SouIierä

finb gel^n ©efd^äftSl^äufer bon ©ranaten jerftört. @onft nod^ ^ic unb ba einige Sauten.

Unb bie ^euerh)€'^rleute, bie i>a§ le^te f^uer bef^jrcngen, l^aben nid^t mel^r biel 5lrbeit.

S)al^er ftcHen fic il^re JRettungSleitern gu anberem ^h^edCe ein. ©ie fd^icfen bie 9}iann=

fd^often auf bie S)od^er, auf benen nod^ bie belgifd^en, franäöfifd^en unb engttfdEicn SRiefen*

fal^nen geflattert l^aben, unb forgen bafür, ba§ biefe ©Ijmbole berfd^h)inben. 5)a§ hiar

tl^re hjidjtigfte Strbeit an bem Sage, too Slnttoer^jen tüiebcr erlüad^tc. UebrigenS auä)

eine ^rt bon Sofd^arbeit."

©ie ^lücbtlingc
iJlad^bem ber 2fnttoer^)ener ©cneralgouberneur bie ^Parole ausgegeben l^atte, h)cr fein

Seben retten hJoHe, foHe flüd^ten, unb ähjar nad^ S^Jorben ober ^Jlorboften, famen bie

f^Iüd^tlinge h)ie eine ©intflut über bie S^iieb erlaube. @d^on am Hbenb be§

8. Oftober inarcn aUe ©tobte IBrabantS mit f^^Iüd^tlingen überfüHt. S)ie 5lngft bor ben

©eutfd^en toar fo gro§, ha^ an ber ©renje bie l^oHänbifd^en fEiafigrauen Uniformen, bie

ben beutfd^en äl^nlid^ finb, unter bcn glüd^tlingen eine 5ßani! l^eröorriefen. S)ie Keinen

Äinber hjarfen ftd^ auf bie Änie unb ftredften bie ^önbd^en in bie §öl^e. ®er Slmftcr*

bamer „Selegraaf" beröffentlid^t einen S9rief au§ 9loofenbaaI in bem e3 l^ei^t: „Sob*

müht, abgemattet famen bie Slermften in ber flöten 9'lad^t l^ier an; e§ tat il^nen tttol^I, ju

beobad^ten, mie l^erjlid^ fie bon ber JRoofenbaaler ©inhjol^nerfd^aft empfangen hjurben.

Äein §au§ in bem Ort, bo§ nic^t bi§ oben mit bclgifd^en SluStttanberern belegt fear,

^unberte l^aben bie S^lad^t in ben 5^ird^en ober in ben Sid^tbilbtl^eatem gugebrad^t. S)a§

58a]^n]^of§gebäube ift im lüal^rcn ©inne be§ 2Bortc§ ein 3wfI"f^t^ort für Obbad^Iofe

getoorben. 5&i§ auf ben SSal^nfteig l^in lagerten bie S3ebrängten, bie bon ^au8 unb ^of
geflol^n hiaren. SBol^in man blidfte: auf bem S5a]^nl^of§^jIa^, ouf bem ÜJiarft, in ben

©trafen, fafeen bie Seute auf il^rcn Söünbeld^en. ajland^c bon ben müben f^rauen legte

il^ren ©öugling an bie S5ruft. Slnbere tooren bon bier ober fünf Äleinen umringt, bie

toeinenb frogten, hjann fie nad^ §aufe ju S5ctt fämen. ©in feltfamer 3tu§3ug mu§ c§

gcmefen fein. 68 l^iefe offenbar: „ülette ftd^, h3er fann!'' 2)a§ 95cfte liefe man im ©tid^,

h)crtIofe (Segenftänbe hjurben in aller ßile äufammengerafft. SBir fallen eine alte f^rou,

bie aU einzigen ©d^a^ einen geborftenen Äaffeetopf gerettet l^otte. Äinbcr trugen 5^6rb*
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d^en, aitbcre l^attcn SSog^Ibauer. ^n Sudler unb Scden tnurbcn bic unmögltd^lten, oft

ganä unnü^e ^ad^en gefnö))ft, unb fo ftnb bie Seute ioeggcjogcn, ftunbcnhJcit. 3öol^in,

hjufeten fic ja nid^t; cg l^ic^ nur fort au§ Slntiocr^jcn, Voo bic 5ßoIiäei an bcn Käufern

borbeiging, an bie Suren flopftc unb ben Sßunfd^ funbgab, \>a^ bie ^JH^tlämpfer gut

baran täten, fid^ in <Sid^ert)eit ju bringen. ®ben ift ein Quq mit ungefähr 3000 bei«

gifd^en ^lüd^tlingen nad^ SRotterbom abgegangen. S)<ife alle§ gut bon ftatten ging, unb

ha% bie Seute in ber Slngft, boneinanber getrennt ju nierben, feine Unfäße erlitten

l^aben, ift in ber §au^)tfad^e ben l^oüänbifc^en ©olbaten su berbanfen. UeberatI boten fic

l^ilfreid^c §anb, n)ufeten fic ju tröften unb ju beruhigen. Äaum ift bic eine ®ru^)^)e in

bcn SBogcn gcfd^oben, fo tt»irb f(^on ber folgenbc 3flcifenbe hJieberum untergebracht.

^Bärtige Sanbnjel^rlcut« fielet man Äinberhjagcn fc£)iebcn, ©äuglingc tragen, unb tticnn

bic Saufenbe bon aJJcnfd^cn, bic meiften^ nid^t ttiiffen, iool^in eg mit il^nen gel^t, ein

5ßlä^d^en in bem ungel^euer langen Quqz gefunben ^ahm, beginnt bie 33rotberteiIung:

bann gelten bic ©olbaten mit 2öafrf)f^üffcln boE 33utterbroten bie SBagen entlang, ioo

ftd^ il^nen bie |)änbe gierig entgcgenftredfen. Äaum ift ber eine S^q abgefertigt, fo ftel^t

fd^on ein anberer bereit, um bie glüd^tlinge nad^ ©tobten äu bringen, too SRul^c unb

i^ricbc l^errfd^t.''

3lt)if(^en ber bclgifd^en unb ber l^ollönbifd^en 9tcgierung njar fd^on in ben erftcn

Sagen ber ^Belagerung bon 5lntit»er))en bereinbart n^orben, ha^ im S^JotfaE eine grofec

%n^df)l "^lüdtitlinge nad^ 5R o 1 1 e r b a m übcrftebeln !önne. S)ortI)in njurbe benn aud^

ber erfte ^au^tftrom geleitet. „SBäl^renb ber ganjen Sflad^t bom 8. jum 9. Oltober,"

fd^rcibt ein JRotterbamcr, „roßten bum|)f in regelmäßigen 3^ifdE)cnräumcn bie cnb»

lofcn betgifdE)cn ßü^c über ben SBiabu!t, ber unfere ©tabt quer burd^fd^neibet. 2lm

SBal^nl^of, h3o eine taufenbfö^fige 9}ienge neugieriger unb l^ilfSbcbürftigcr Seute fid^

angefammelt l^attc, fal^ man ©äcnen, bic Erinnerungen an langberfloffenc ß^it^n toad)''

riefen, aU jur 3eit 5parma§ l^Ib f^Idnbern unb SBrabant nad^ §oßanb überficbelte. (£3

toax eine rcgclred^te SBörfcrhjanbcrung. glüd^tlinge, bie l^icr blieben, h»urben belöftigt

unb auf SranS^orthJagen burd^ bie @tabt nad^ bcn Stuätoanbcrcrl^aßcn ber großen

©d^iffal^tt^gcfcßfd^aften gebrad^t. SSicIc finb au^ bei Familien untcrgebrad^t. ©el^r

biek hjurben n)eitergefdE|ic!t. 2)er f^Iüd^tlingSftrom bauert nod^ an. ^m 5lugenbIidE, ha

iä) bieg fd^reibe, fel^e idf> au§ bem genfter einen überfüllten belgifd^en ^uq mit

40 SBagen einfal^ren. 2lud^ §unberte bon ©d^iffen finb gefommen."

Wan begreift bie 5ßanif nur, hjcnn man l^ört, mit tocId£)cn 9JtitteIn bie öffentlid^c

aWeinung in Slnthjcrpen t)or unb toäl^rcnb ber 33clagerung bearbeitet rtiorben ift. ®cr

Ärieg§forref^onbent ber „SSoffifd^en ßeitwns'S ®i^- OSfar 33ongarbt, melbet, e§ pttcn

fid^ in 2lnth3cr|)cn SSchJcife bafür gefunben, ha^ bie falfd^en 9^adEirid£)ten über ©ieg« ber

SBerbünbeten bon ber ^reffeabtcilung he^ belgifd^cn Ärieg§miniftenum§ felbft au§=

gegangen feien, g^erner erjöl^It 35ongarbt, iük burd^ fd£)cußlic^e ^lugbilber, bic in ^un*

bcrttauf^nben toon @jem^)Iaren berbreitct tourben, taä arme getäufd)te SSoff mit loal^n*

finnigen :^been über bic ©raufamfeit ber beutfd^cn ©olbatcn erfüßt hjorbcn ift. „9Jian

fielet," fdfircibt er, „ouf biefen meift t>on Äünftlcrl^anb gut geseid^neten, in großem ^^ormot

unb forgfältigem S5untbrudf l^ergcfteßtcn S3ilbcrn, h)ie beutfd^e ©olbaten mit lac^enbcm

5ru§brudf teuflifd^er f^^eube unb ©cnugtuung rtel^rlofc unb unfd^ulbige f^raucn unb

Äinber äcrflcifd^en unb in brcnncnbc Käufer auf 5Hnber fd^ießen. S)o ift eine ;^nfanteric«

{ompagnie abgebilbet, bic auf bem SSajonett bie abgcfd^Iagcncn Äö:pfe bon S5clgicrn ein«

l^erträgt. f^^ft ieber 2JJann l^at irgenb einen gcftol^kncn ©egenftanb unter bem Slrm

ober auf hem SRüdfen. ^m SSorbcigcl^en fdE)Iägt ein Offiäicr mit bem Säbel einer ^rau

bcn ©d^äbcl ein. 2Im ftärfften fud^t man auf bie in fcl^ bicien 3>iftri!ten übtiauS ftreng^^

glott'bige SScböRcrimg cinsuioitfen, inbem man bie bcutfd^en Solbatcn al§ ®ottc§Ieugner
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unb Ätrd^enfrfiänber barfteHt. Stuf einem großen Silbe fic^t man baä ^nntxt einer

Äird^e, in bcr l&ctrunfene S)eutfc^e, mit bem Ornat bet ^rieftcr befleibet, ben Äeld^ in

ber einen unb bie Söeinflüfd^e in ber anbern §anb unb ben §elm auf bem Äo^jfc bie

l^eiligen ^anblungen nad^äffen, lüä^renb onberc 8oIbaten iueinenbc belgifd^e grauen

mit bem ©eirel^rfolbcn au§ ber Äir^e l^inauSfto^en. ^a^u entf^red^enbe Unterfd^riften

in flämifd^er, franäöfifrf)er unb englifd^er 6))rod^e."

SBenn man folci^e ©injell^eiten l^ört, berftel^t man auf einmal au^ bie iüol^nfinnige

2lngftberi5Iüd^tlingcborber§eim!eI|r. 5)er äurüdge^Iiebenen SBeböKerung

mufete e'benfo'bicl lüie bcr bcutfc^en Sßefa^ung baran liegen, ha^ §anbel unb SBanbel in

ber eroberten <Stabt mie im übrigen Sanb balb irieber m§ geiDol^nte ©eleife lamcn.

©d^on am ämc'iten 2;agc ber 33efe^ung 2tnttrterpen§ fül^rtcn beutfd^e ©olbaten O^Iö^e unb

g'öl^ren an§ Knie <3d^elbeufer, bortl^in, tüo ba§ Sanb Slntlner^en an J^oHönbifd^eS ©ebiet

angrenjt. 2)ie 9J?änner, grauen unb 5Hnbcr, bie fid^ l^ier^in bor ben beutfd^en ©ranaten

geflüd£)tct l^atten, trurben ermuntert unb il^nen bie 3Serfid^erung gegeben, iKi^ i^x Seben

ntd^t mel^r in ©efal^r fei. ^mmerl^in gelang e§, auf biefem 2Beg iüenigftcng einen

fleinen 2;eil ber glüd^tlinge unb berfd^iebene Xxupp^ belgifd^er ©efangener überS 2Baf=

fer äu bringen. StudEi ber belgifd^e Slbgeorbnete Dr. grondf, ber übrigen^ auf bem ©ebtet

be§ ©eered^tg einen internationalen ^luf befi^t unb beutfd^e SBiffenfc^aft unb ^Itur

l^od^fd^ö^t, ^at fein 2JiögIid^fte§ getan, um burd^ ©rflörungen in ber Cffentlid^feit bie

^uSrei^er jur ^eim'Iel^r gu belüegen*). ®er 9led^t§anh)alt Se ß^lercq, ber juriftifd^ 33ci=

rat ber <Stabt Slntlüer^en, ging in eigener 5ßerfon nadf) JRoofenbaal unb l^ielt bor htn

glüd^tlingen eine bcrul^igenbe unb aufmunternbe 2tnf))rad^e. S)urd^ äße biefc S5e==

mül^ungcn liefen fid^ junäd^t aber nur einige 3^aufenbe ^ur ^Mlti)x beftimmen.

2)ie belgifd^cn gIüdE)tIinge lüurben aHmä^Iid^ eine 5lrt Sanb^)Iagc für

^ 1 la n b. ©in ^orref^jonbent ber „S^ieuen 3ürd^cr Leitung" fd^reibt unter bem 18. Of=

tober: „S^Jad^ einer ]^oIlänbifdE)en <Sd^ö^ung beträgt bie Uti^ai)! ber belgifd^cn glüd^tlinge

in ^oHanb je^t anbertl^alb äKillionen, toobon bie eine ^ölfte au§ 2lnth)cr))en unb Um=
gebung, bie anbere ^älfte bon Ucbertritten au§ anberen ©ebieten l^errül^rt. SHefer

Unmenge S^iotleibenber bcrmag ^ollanb fd^on je^t faum Unterfunft unb S^ial^rung bar*

anbieten, icbenfaöä aber nid^t nodEi längere ^cit, ol^ne ha^ au§ ber bereits borl^anbenen

Äalam'ität gerabcju eine Äataftro^l^e mirb. ©elbft bie tbirflic^ großartige CHjferh)iIIig=

feit, bie bicl^ollänbifd^e 33eböl!erung aKer ©tänbe an ben Sag legt, bermag bagegen nid^t

ftanb^ul^alten. 3^^f^^" ^^^ beutfd^en 3Jiifitär unb ben l^oüänbifd^en ©rensbel^örbcn

finb nun STbmadEiungen getroffen inorben, um bie fd^Ieunigfte 9lüdCmanberung ber geflüd^*

teten ^Mtb^'o'6lUxunQ ju erleid^tern. 5Iber bie ÜJiel^räal^I ber in §oHanb befinblid^en

glüd^tlinge tüel^rt fidfi mit allen Gräften gegen bie JRüdffcl^r, unb nid^t bloß bie au§ 5tnt==

toerjjen ©ntibid^enen, fonbern auä) foldfic au§ anberen Olfu^ationSgebieten. Obgleid^

il^nen ii^re eigenen ©emeinbebertreter, bie be§megen nad^ ^oHanb f<rmen, jureben unb

obgleid^ bie l^oHänbifd^en JRegierungäbertreter auf§ beftimmtefte in öffcntlid^en 93cfannt=

mad^ungen berfid^ern, \)a^ bie beutfrfien aWilitärbel^örben fid^ bcrpflirfitet l^ben, ben

3urücffc]^renben nid^t§ juleibe ju tun, erllorien bie S3ergier, lieber im gaftfreien ^oEanb
leben ober fterben, aU ftd^ freimiHig in beutfd^c ©elnalt begeben ju tboHen. Slud^ inüßtcn

fie, ha% bie ©nglänber burd^ glicger^jroflamationen berbreitet l^ätten, 2lnth)er^3en hJÜrbe

bolb jurürferobert irerben. S8i§ bal^in follten bie glüd)tlinge mit ber SRüdRel^r tbortcn.

gerner mad^en bie geflol^enen S3elgicr ben ßinmanb, bie 3)eutfd^en näl^men aße jurüd*

*) ^^fnsimfd^en ift tl^m unb bem «Senator Sl^rfntang, mit bem jufammen er im ißamcn ber ©tobt

mit ben ©eutfd^en übet bie Kapitulation berl^anbelt j^atte, bon ber nad^ Sc ^abre übergcftcbclten

belßifc^en Stcgicrung bcr ^rojefe tt)cgen $od^berrat§ gemotzt tbotbcn. Dr. grartd toußte [x^

natürlid^ mit Scid^tigfcit ju ted^tfctttgen. .jji/p;} 'j.-
,

m^Trh * -i».»:
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fcl^rcnbcn od^tjd^n» big breifeigjäl^rigen Wcinmt gefangen ober ftedttcn ftc gar ätüang§*

iDeifc in bcutfd^c Uniform unb fd^idften fie gegen bic SRuffen*). S)ie beutfd^en ©cliörbcn

l^aben fid^ auSbrüdCIid^ berpflid^tct, feinen bürgerfid^en ^^lüd^tling, gleichgültig ireld^en

SllterS er fei, bei feiner 9iiidE!el^r ju beläftigen, fo lange er fid^ frieblic^ benel^me. Slber

c§ l^atten unjäl^Iige 6oIbatcn naä) bem f^H Slnttoer^jcng il^rc Uniformen unb 2öaffen

fortgehjorfen unb ioaren in bereit gel^altenen ^ibifflctbern über bic J^oHänbifd^c ©rcnäc

gcflol^cn. S)iefc iüitt bie beutfd^e aJiilitärbcl^örbe natürlid^ nid^t im Sanbe Iioben, iueil

bie S:aufenbe unb Slbertaufenbe bürgcrlid^ gefleibeter, aftib gefd^ulter @oIbaten unb

Offiäicrc eines SageS ben bcutfd^en OllupationStru^pen gefäi^rlid^ hjerben fönnten.

S)arum l^at fid^ bic bcutfdEie ÜJiilitärbel^örbc eine 5prüfung be§ äRilitärbcrl^ältniffeS bcr

männlidEien SHüdClüanbcrcr borbcl^alten. ®ie foEen entlneber in ^ollanb interniert trerbcn

ober fie ioerben, toenn fie über bie ©renjc jurüdflommcn, als ©efangene bcl^anbelt unb

nad^ ©eutfd^Ianb gefd^idt. ©rin^enb geitJÜnfd^t h3irb bie 3^üdRe]^r aller rul^igen Bürger,

bamit hk bürgcrlid^en S3cr^ältniffc toiebcr in bcn gciool^nten (Sang !ommen. 6§ iüirb

fogar angcbrol^t, tocnn bie Ortgangefeffencn nid^t balb äurüctlel^rcn, müfetc ha§ ÜJiilitär

in ben bcriaffcnen <Stäbtcn unb S)örfcrn, bor aßem aber in Slnttrerjjen, bic biSl^er mit

ßinquarticrung berfd^onten berfd^Ioffencn ^öufer aufbred^en unb mit ©olbaten belegen

loffen. 2lud^ tüorcn ®icbereicn burd^ uml^erftrcifenbeä ©efinbel ju befürd^tcn.

S)ie ^oüänbcr liegen bie S3eforgni§, ba^ unter ben obtoaltenben Umftänben bornel^m«

Itd^ bie begüterten ^üdCitlingc äurücftoonbern, bie armen bagegen il^nen gur Saft bleiben

lönntcn, fo ba^ fd^Iiepdi hjol^l eine jtoangSireife 5lbfd^iebung in§ Slugc gefaxt ioerben

müfetc. S5creit8 toirb bic %xaQt erörtert, ob ©nglanb, ha§ biSl^cr Inapp stocil^unbert*

taufenb flüd^tig« Seigier aufgenommen l^at, nic^t nod^ einen Seil ber ^üiittcllofen über»

nel^men fönnte, bie burd^auS nidE)t unter bic bcutfd^e DRu^jation jurücffcl^ren tooUcn.

ißatürlid^ bürftcn c§ nid^t btilapptz, in ^ibinicibern ftedfcnbc ©olbatcn fein, bic bann

auf bcm Umtücgc über ©nglanb lieber gegen S)eutferlaub in§ ^elb gefd^idft tüürbcn!

Äurjum bic Söfung biefcr ^lüd^tlingSfrage bilbet eine fd^UJcrc ©orgc, nomentlid^ für

^ollanb. ^n ©nglanb, too bic bclgifd^c :^nbafion l^au^Jtfäd^Iid^ Sonbon l^cimfud^te, irurbe

bereits öffentlid^ ber SSorfd^Iag gemad^t, bic befd^äftigungSlofcn Belgier, fohjcit fie länb»

lid^c Slrbcit leifteu lönnen, $u SOJcIiorationSarbcitcn nad^ i^'^'f^nb absutranS^Jortieren.

^aä} |>oIIanb ftnb unter anbcrcm eine grofec ^di)l bon belgifd)en ©ifenbaJ^nongeftcHten

gcflol^cn. SBäl^rcnb bcr Äam^)f um Stntiucr^cn tobte, l^abcn ftc i!^re fämtlid^en Singe*

l^origcn unb ^reunbc in longe ©rfcnbal^nsügc geloben unb finb mit il^nen über bic l^ol*

lonbifd^e ©reujc gebam^jft, unb äiror tro^ bem ®inf^rud^ unb ©egcnbefel^l ber l^ollän*

bifd^cn SSal^nbeamtcn. 'SJlan fd^cute fid^ fogar nid^t, bei abgeftettten ©ignolcn ju fol^rcn

auf bic ©efal^r l^in, mit l^ottönbifd^cn Sal^njügcn an ber ©rcnje auf nid^t freigegebener

©trcdfc sufammeuäurcnncn. ®ic l^aben ftd^ bann il^rc SSal^niuaggonS al§ f^^milienlogiS

l^äuSlid^ cittgeridEitct unb iroHen unter feinen Umftänben jurüdf ol^ne einen auSbrücflid^an

SSefcl^I bcr belgifd^en ^Regierung, ©ic tücigern fid^ fogar, ungead^tet bcr beftimmten 3"*

ftd^erung, ha^ fie felbft frei nadEi ^ollanb jurücffel^ren bürfen, mit il^ren ^ÜQm gunäd^ft

nur i^re SanbSleutc abäutranS^jortieren, bie l^eimtüärtS toollen. ©ic lel^nen e§ ab, über»

l^ou^t ju feieren, unb iroUcn bem beutfd^en ^eiub feinen S)icnft crioeifen. 9}iit bcr gici*

d^cn Scgrünbung beriücigcrn alle möglid^en Slrbeitcr unb ®ett»crbetreibenbc il^rc SRüdE«

fcl^r unb a|)^jelliercn an bie ©rofemut §oKanb§, um im Sanbe bleiben gu bürfen, toorüber

bic ^oHänbcr bei allem 9JlitIeib hsenig erbaut fmb. 2)enn il^re eigene Slrbeitcrbcböl«

Icruwg unb ber SD'littelftanb felbft leiben fd^on unter 5lrbcit§mangel unb ®efdE)äft§ftiIIe.

SSorlöufig bcrfud^t man, bie ^Belgier mit guten 3«^^«^'^« loSäutoerbcn, unter ber 95er«

*) ©tefct Unftnn fielet fogot in einem (SoubemctncntgBefel^I bciS belgifd^en (SenetalftabS, bcn

man bei einem gefallenen bclgtfd^en Dfftjicr gefunbcn bat.



Sie SScöölferung t>on 2tnti»erpen auf ber Jluc^t nac^ ^oUanb

$4at. ettecnigbe gotobateanr, Hmflcibam

Die belgifrfjen JlüdjtUnge in ^oUanb öerfuc^en burd^ 2luffcf)riftcn an bcn Sretterroönbcn

fidb toieber }u finben unb ju »erflänbigen



sp^ot. Setteniabe gotobuteaur, amfierbom

a3el9t[d)c ©efangenc m^ Slntroetpcn rocrben in 5Äcd)eln üon beutfdjcn ©olbaten gcfpetfl

*6ot. iBctIiner 3IIuftration8.@efea(*aft, Serlin

9Son ben auö Stntroerpcn fiüdEjtenbcn (Solbaten in bet Sile rceggeroorfene Stugrüftungßflücfe
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fid^erung, ba% bic bcutfd^en OiRu|)ation§16e]^örben ftd^ auSbrüdlic^ bcrpflic^teten, ent«

gegcnfommcnb unb tüoi^ItDoHenb gegen alle ^wi^ücffel^renben gu berfal^ren. SlUcrbing^

tft ja boxl^er in S5elgien fo unglaublid^ auf bte ^rrefül^rung unb Slufftad^elung be§ un«=

glüdnd)en SSoIfeg l^ingearbeitet hjorben, ha^ bic J^oHönbifd^cn S3eru]^igung§tierfud^e

nid^t red)t berfangen tooHen." (£r[t in ben folgenben 2ßo(f|en begann ber glüd^tlingS*

ftrom fid^ aEmöl^IidEi ctn>a8 gu berlaufen.

3)cr3ufammcnbmc^berbcl9ifcl^jenglir(ben2(rmee

•Die gluckt auö ^Cntwer^jen «nb bie (Entwaffnung Belgifc^er unb englifc^er

Gruppen in J^offanb

Stm 8. Ottober fonntcn fid^ bie ©nglänber, in beten ^änbe 2lntiDer))eng ©d^idtfal

gelegt toax, nid^t länger berl^el^Ien, ha^ fie ber beutfd^en S5efd^ie^ung l^öd^flenä nod^

furje ^di lüürben rtiiberftel^en lönnen. ©o begannen fie ben 3flüdEäug boräubereitcn.

^n ber yiaä)t unb am anbern Sage jog ber größte Seil ber belgifd^en g^elbarmee über

@1. 5JiifoIaag unb S3rügge bid^t unter ber nieberlänbifc^en ©renge nad^ SBcften ab, ba

man mit ©runb fürd^tcte, bie Seutfd^cn lönnten burd^ einen SSorftofe nad^ 2Beften ben

5Ibäug ber belgifd^en Strmee nad^ ber franjöfifd^en ©renje berl^inbern (bgl. ©. 155).

Hm 9. Dftober nad^mittagS befrf)Ioffen aud^ bie ©nglänber ben SRücEäug unb mit

il^nen bie legten belgifd^en gortbefa^ungen, fotbeit fie nid^t in 3^öilfleibung über bie

l^oDönbifd^e ©renje floi^en. ^m gegebenen SlugenblidE Juurben bie gortS @df)ooten, S5ra§=»

fdiaet, aJicrjem, ©opeUen, SiKe, ®t. ©iHiS unb ©berfele in bie Suft gcf^jrengt; auf ben

Srümmern Iburbe bie ioeifee S^Iagge gel^i|t.

SBol^I toar ber Slbjug ber englifrf)*belgifd^cn Gräfte bau ftarfcn Srup^jcn gefd^ü^t,^

aber e§ toar nur :^nfanterie, toä^renb bie S)eutfrf)en mit SlrtiHerie bon ©cnbermonbc
nad^ ©t. 5Ri!oIaa§ aufmarfd^ierten, um bem fjeinb in bie galanten ju fallen, ©ie griffen

mit boller SBud^t an; il^rc ©d^ra^JueHS, bic au§ einer Entfernung bon ad^t Kilometern

lamcn unb mit bcrblüffenber ©id^crl^cit einfd^Iugen, berurfadE)ten eine fürd^terlid^c

5ßani! unter ber fcinblid^en 9fiarf)]^ut. ®ie ©nglänber em^jfingen biefe Feuertaufe mit

bem gehJO^nten ©leid^mut, aber bie S3elgier hjaren ber S8eräh)eiflung nal^e. Sie Offiäicrc

tiefen ben 9Jlannfdf)aften äu, rul^ig gu bleiben; eä l^alf nid^tg. ®ie hjolltcn fort au§ bem
mörbcrifd^en SRcgen bon S3Iei unb ©ifcn, ben ber unfid^tbare geinb auf fie ]^erniebcr=«

fanbtc. 6ic l^atten nur bic SBal^I ähjif^en gluei 2JJögIid^!eiten: ou§äul^arren unb gu

fäm^jfen bi§ jum legten 9J?ann, ober über bie ©rengc ber ncutrolcn Sf^ieberlanbc gu

flicl^cn. Hu^ bic englänber toäl^Iten baS le^tere, unb fo eilten fie nad^ §oIIanb, un«

untcrbrod^en bcrfolgt bon bem f^euer ber bcutfd^en Äanonen. ^n ber ^ai)t bon ©lingc

im ©üben bon ^ulft lieferten fie il^rc Sßaffcn an bie J^oHänbifd^en ^olhaten ab. ©in
Seil erreid^tc ha§ neutrale ©ebiet nid^t mel^r unb hjurbc bon ben S)eutfd^cn umsingclt
unb gefangen genommen.

S)cr f^ül^rcr ber cnglifd^en ©eebibifion (im ganjen l^atten bic englänber eine S3rigabe

aJiarineinfantcrie, jlrci Srigaben äJ^atrofen unb eine geringe Hnsal^I fd^hjcrer ©d^iffg*

gcfd^ü^e nad^ Stnttoerpen gefd^iclt) toax ©neralmajor $|5arig. ^n feinem bienftlid^cn

SBcrid^t an bie Slbmiralität gibt er folgenbc ©d^ilbcrungbcScnglifd^enaflüds
3 u g 8 : „^n ber '3laä)t beö 8. Dftober begann bie SBcfd^iefeung bon ©tabt, gortä unb
Saufgräben. S)<i bie Söaffctieitung abgefd^nitten tvax, toaten Söf^berfud^c unmöglich,
unb balb ftonbcn bicie Raufet in S3tanb. 3um ©lüdf meldte fein SBinb, fonft hjäte

bieüeid^t bic ganjc ©tabt betnid^tet tootben. Slm 8. ctgab ftd^, hci% baS belgifd^c licet

bic gottS ni^t lange mcl^t Italien fonntc. ©egen 1^ 6 Ui^t bcgtiff id^, ba% ein fofor*
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tiger 3flü(f§ug unter bcm ©d^u^ ber 2)un!el]^cit geBoten fei, tocnn ein Unglüd bermicbcn

hjcrben foQte. ©encral be ©uifc, ber bclgifc^e 58efe]^I§]^aber, toax bomit bottftänbig ein-

berftanbcn. ®er SRüdCjug begann um ^alb 8 U^r unb bottjog \iä) unter fe^r fc^tnierigen

IXmftänben. S)cr geinb bcbrol^te unfere unmitterbare 3flüd!äug§Iinie, fo ha^ ein Umhjeg

toon 25 Kilometer in nörblid^er SHid^tung geboten tüat. SlUe ^ege iüaren mit belgifd^en

ZtvLpptn, f^üd^tlingen, SSicl^l^erben unb ollen möglid^en ©efäi^rten angefüttt. S)aburd^

tourbc eS faft ganj unmöglid^, ^ül^Iung ju bel^alten. ^um Xtii infolge bon ©rmübung,

äum Seil an6) au§ nid^t aufgcflärten Urfac^cn trennten fic^ größere Slbteilungen ber

crften ©ecbrigabe ab unb ju meinem Slerger mu^ id^ melben, bafe ftc enttoeber gefangen

ober in bcn SfJieberlonben interniert hjurben. '3lci6) einem 3JJarfd^, ber bie gan^c 5^ad^t

bauerte, erreid^ten jebod^ ein ©otaiHon ber erften 35rigabe, bie jttiette S3rigabc unb bie

3Karine«;3?nfanteriebrigabe, bi§ ouf ein SBataiHon, <St. ®illi§ im SBaeferlanbe, too fic

ol^ne Vetteren 3h)ifdE)enfaII ben SRücEäug auf ber ©tfenbal^n fortfe^ten. ®a§ ^Bataillon

ber ÜJJarine*;3fnfanteriebrigabe, ha^ bie '>Jlaä)f)ut bilbcte, errdd^te aud^ nod^ om 'Slüä)"

mittag nebft ^unberten bon fjlüd^tlingen einen Quq, allein ber S3ai^nlörper ioar auf=

gebrod^en, bie Solomotibe entgleifte unb bcr ^^cinb eröffnete ha§ IJeuer. ®§ entftanb gro^c

SSerhjirrung; e3 hjar bunfel unb bie (Srregung unter ben ^lüd^tlingen berl^inberte bie

'äu^abt bon S3cfe]^Ien. 2>a§ S3ataiIIon bcnal^m fid^ jebod^ auSgeseid^net unb eS gelang

il^m, fid^ !äm^3fenb einen 2Beg ju bal^nen, freilid^ unter SSerluft bon mcl^r al§ ber §älftc

ber aJJannfd^aften. S)ie anbem marfd^ierten nod^ 15 Kilometer ioeitcr bi§ ©eljaete

unb bcfticgcn alSbann einen 3"Ö-''

S)ic (Snthjoffnung ber auf l^oIIönbifd^eS ©ebiet übergetretenen
%xupptn ging glatt bon ftatten; bie l^oHänbifdEie SJiilitärbeliörbe l^atte fid^ fd^on tage='

lang barauf borbereitet unb bebeutenbe SSerftörfungcn an ber ©renje borgenommen. ;^m

ganzen finb ethm 40000 SUiann belgifdEjcr unb engltfcf^er Sru^j^jen in ben S^ieberlanbcn

interniert. S)ie ^af)UnünQdbtn ber einjelnen :3f"ternierung§Iager finb ungenau, i>a tKi§

eine 9Kal bie in ^i^ißlc^i'ern ©eflüd^tcten mitgered^net finb, haS anbere 9KaI nid^t. ^n
ber ^i^e bcr SScrfoIgung finb anä) 48 beutfd^c Ulanen, bie an bcr ©ren^e ^jatrouiUierten,

um bcrf^jrengtc belgifd^e Sru^j^cn gefangen ju nel^men, au§ SSerfel^en auf J^oHänbifd^cS

(Sebiet geraten, ioo fic gletdf)fall§ interniert hjcrben mußten.

S)ie belgifdEie ^u^tmad^t erreid^te ungcl^inbcrt Oftcnbe; bie 9'lad^l^ut bagegcn, bie

il^rcn Slüdfäug bcdfte, l^atte nod^ eine SRcil^e fd^loerer, berluftreid^er © e f e d^ t e gegen bie

tafdEi an bie Äufte nad^rüdtenben beutfd^en SBcrfoIger ju beftei^en. :^mmer toieber iour^

ben fleinere belgifd^c Slbteilungen obgef)jrengt unb über bie l^oKänbifd^e ©renje gc*

trieben. Slm 11. Oltobcr jogen bie 2)eutfd^cn in ®ent ein, im felben Slugenblid,

<tl§ bie legten belgifd^en unb cnglifd^cn Sru^^jen e§ auf ber entgegengefe^ten

©cite berücken. ;^n ®ent mad^te haS beutfd^e §eer nur eine fur^c S^laft; bie Offiäierc

begogcn bie §otcI§, bie SeböHerung bcrl^ielt fxd^ fel^r freunblid^. ?iur eine üeinc 95e»

fa^ung blieb jurücE. Slm folgenben Sog hJurben bie ^Belgier bon ben SSerfoIgern bei

iBrügge gcfteHt. @§ entftanb ein l^ortnocEigcS ©efed^t, ba§ burd^ einen rofdficn berluft=»

rcid^en ^RüdEjug ber ^Belgier auf Oftcnbe feinen Slbfd^Iufe fanb. Stm 14. Oftober n)urbc

IBrüggc bon bcn S)eutfdf)cn befe^t.

!5)tc Q5efe^utt9 Don Ojlenb«

Sll§ bie bclgtfd^*englifd^e Slrmec in Oftcnbe onfom, l^orrte il^rer bereits ein ftar!c§ ©e«

Id^hJober bon englifd^en Sronä^jortfd^iffcn, um fie nod^ franjöfifd^en unb engIifdE|cn §äfcn

3U bringen. S)ie belgifd^en Sru^j^jcn foEten in f^ranlrcid^ reorgoniftert hjcrbcn unb fortan

auf bcm linfen fjlügel ber ißerbünbcten mitfäm^fen. S)ic 5000 Söiann ©nglönber, bie bon

J>en „Slettern 9lnth)cr^)en§" nod^ übrig iooren, lüurben nod^ ©nglonb jurüdbeförbert.
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Sfbetbte bcutfd^cn Kolonnen nal^erten fid^ Oftenbc mit Slicfcnfcl^rittcn.

Stuf brci Söcflcn famcn fic: über ©ecloo unb SSrüggc, bon Äortr^f über %i)oxf)ont unb bort

D^ern burd^ 2)ijmuibcn. Slm 14. Oftober ftanbcn fte noä) einen SogcSmorfd^ bon

Oftenbe. ®ie legten belgifd^en Srui)^jen, bie nic^t mel^r l^atten eingefd^tfft toerben !önnen,

äogen fd^Ieunigft au§ Oftenbc ab, um ber Äüfte entlang mä) S)ünfirci^n au entfommen.

Heber bic©timmunginOftenbeborbem@inmarf(i^berS)eutfd^en
fd^reibt ber 93erid|terftatter bcr ,,®ail^ 9fleh)§": ,,2lm Ouai bon Oftenbe l^attcn fid^ am

Hbenb be§ 14. OÜobcr Sanfenbe bon fjlüdjtlingen angefammelt in ber Hoffnung, am

folgenben äKorgen gu ©d^iff abreifen äu lönnen; aber e§ liefe fid^ !eine§ feigen, einige

^unberte litten fd^on 3"f^"^t gcfunben in fjifd^erbooten, bie am Ouoi lagen, um nac^

f^ronlreid^ ober ©nglonb ju fegein. ®ie ^urüdgebliebcncn blidten fel^nfüc^tig übcr'S

aJleer, ob bieHeid^t bod^ nod^ ein ©d^iff erfd^cine. ®ic ©tabt toar menfd^enleer, aUc

Säben toaren gefi^Ioffen unb feine SebcnSmittel äu erl^alten. Um 10 Ul^r ging id^ nad^

bem Ouai unb bcrnol^m bort, bie ©eutfd^en feien nur stoei 3JieiIen entfernt, ©ä l^errfd^te

grofee ©rregung. Stuf |)anb!arren bcriub man bie ©etoel^re unb bie 9Jlunition für bie

Sürgerhjcl^r unb hJarf atteg in§ ajlcer."

S)ie Stniunft ber ©eutfd^en in Oftenbc fd^ilbcrt bcr Stmcrüancr StHifon

folgenbcrmafecn: „Slm S)onncr§tag, bcn 15. Oftober, morgenS um 10 Ul^r, erfd^icn bcr

le^te belgifd^c ©olbot am ©tranbe. (£r fam auf einem fd^irarjen ^Icp^jer au§ bcm

f^ifd^erquartier, h)o er hjal^rfc^einlid^ gefd^Iafen l^atte, fo ha^ er ben Stbjug feiner Äamc*

raben bcr))afet l^attc. ©r l^atte feinen ©attcl unb im ©oIo^j^j rief er auf ^lämifd^: „®ic

©cutfd^cn finb l^ier!'' unb fd£|Iug auf fein ^ferb mit feinem Äarabiner. (£r ronnte bie

©trafee l^inuntcr unb fd^ric immer nad^ bem 2öeg nad^ Sünfird^en. ^d^ l^örtc f^jäter,

t)a^ er nid^t mcl^r burd^fam. S)ic 5)cutfd^en fingen il^n jc^^n 3Kinuten fpätcr. Stl§ id^

am amerifonifd^cn Äonfulat ftanb, fal^ id^ 13 beutfd^c Ulanen, ©ic toaren famoS be«

ritten, l^atten bie Sansen in ben §änbcn unb ritten in fonberbürcr SGßeife, bie id^ erft

begriff, al§ id^ fal^, ha^ fie bie S^amen ber ©trafen ablafen unb einem mitteilten, bcr

eine Äarte in ber ^nb l^attc. Sll§ fic in bie rid^tigc ©trafee famcn, brcl^tcn fie um,

ritten äum ^aufc beS- SSürgcrmeiftcrS bon Oftenbe unb Köpften on btc Sürc. S)€r

^ürgermciftcr fam ^jcrfönli^ mit jhjei ©enbarmen. ©r luar in großem ©icnftonsug,

fd^toarjem Ueberrodf unb hjeifecr S3inbc. ©ic grüßten il^n fc-^r l^oflid^. 9lad^ einer fleincn

Untcrl^altung gingen aU^ jufommen fort. Unmittelbar barauf erfd^ienen mcl^rcrc Ulanen

mit SRabfal^rern, ritten auf ben 5ßla^ bor bcm S^latl^ug, bcn ©rootcn ÜJlarft, unb banbcn

il^rc ^ferbe feft. S)er SSürgermeifter ging in t>a§ 9latl^au§, um bie Offiziere ju erwarten.

S)cr erftc Offijier fam um 11 Ul^r mit einem S>u^enb Ulanen, ^b^ ber bcutfd^cn

©treifgru|)^)cn fd^ien genau bie ©tabt ju fenncn unb fam, oi^ne ju äogcm, immer jum
Dflatl^auS. ^m erften Offijier folgten ähjci grofee SD'iotorlragcn boQ bon Offizieren. Qfm

crften fafe f^cIbmorfd^H b. b. ®oI^, bcr bcutfdfjc (Scncralgoubcrncur. Äurg borl^cr traf

nod^ bcr ÄonfuI bcr ^Bereinigten ©taaten ein, ben ber SSürgcrmciftcr gerufen l^attc. Stad^

bcn (£inIeitung§hJortcn bat bcr ©encralgoubcrncur bcn ÄonfuI, ii^n nad^ 93rügge gu

begleiten, um bem für Oftenbc beftimmten Äommanbantcn borgcfteHt ju iocrben. ^
ber 6::^auffeur bc§ ÄonfuB bcn 2Beg fannte, fo ful^r b. b. ®oI^ mit bcm omcrifanif(^en

Stuto äurüd. 5Son biefem Slugenblidf an gcl^orte bie ©tabt bcn S)cutfd^en, unb beutfd^e

Offijicrc ftrömten in bie ©tabt auf allen crbcnflid^cn Slutotoagen. Um 8.45 Ul^r erfd^icn

ein SSataiHon. Söod^cn l^inburd^ hwr fein Sid^t in Oftenbe geioefen, ober an bicfcm

Sfbcnb mufetc auf SSefcl^I ber S)cutfd^en jebcS ^nfter in bcr Äa^jeUcnftroat, bie jum
©rooten 3Jiar!t fül^rt, beleuchtet iücrben. SBäl^renb ber ^Jad^t marfd^ierten nod^ brei

^Regimenter ein, unb jebeS fanb fd^on bie Untcrfunft§anh)cifung bor. :^d^ hJoEtc nid^t

gloubcn, bafe ftd^ bie Offisicre in unfcren ^otcI§ iool^t füllen fonntcn, ioeit id^ bod^tc,
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nicmanb f^red^e 2)cutfd^ J)icr. Sfber bie Offisicre ladeten mid^ au§, al§ toir i^^ncn bieg

jagten, „i^ebermann in Dftenbe fprid^t ©cutfd^/' tiefen fie, unb fie l^attcn tuirllid^

ted^t. :^n biefer ©tabt, hjo man feit SBod^en fein beutfd^eS 2Bott geprt l^atte, geigten

^otelbefi^er, Äellner unb 5ßottietä t)Iö^Iidf| eine foldje g^öl^igfeit für baS ®eutfd^e, bafe

man beinol^e geglaubt l^ättc, cS loäre il^re 9J?utterf^jrad^c/'

3)^aj §od^borf eräöl^It im „berliner Sageblatt": „SlQeg 5ßoIf bon Dftcnbe, iya§ ein»

i^eimifdie unb nod^ mel^r ba§ unjäl^Iige frembc SSoI! bet ^lüd^tlinge, äitterte, als bic

SSorl^ut ber beutfd^cn Sfiabfal^rer ouf bem 3JJar!tt)Ia^ l^ielt unb abf^rang. 3)ie bcutfd^cn

©olbaten bemerften laum bicfe ^urd^t, benn fie hJufeten nid^t, ha^ man fie JDod^enlang

als Siger unb $lJlcnfd^enfreffer berfd^rieen ^attz. S)ie S)eutfdt)en iooHten nur eines feigen:

,,®aS ÜJieer? haS aJicer? 2Bo ift bie 9f?ori^ee?" Stile ©olbaten finb bann fd^Ieunigft

äum Straub matffd)iert, unb fie l^aben fid^ bor bie glut gefteHt, bie an jenem Sage

gerabc fel^r ftiQ tnar, unb biejenigen, bie bieUeid^t jum erftenmal bie S^Jorbfee gefeiten,

l^aben über ha§ 9Jieer bis jum ^orijont l^inuntergeftarrt. hinter hzm |>oriäont liegt

aber @nglanb. ®iefe i^^^age nad^ bem SJieer ift ben ^Belgiern alS bie ftärffte, als bic

am meiften auffaUcnbe Erinnerung äurüdfgeblieben.

SSor!^er toür an ber ganzen belgifd^en ^üfte Ireftlid^ bis Sünlird^en eine 5ßanif über

bie SJienfd^en gefomnten, bie gang bernünftige 2Känner unb fonft fel^r borfidEitige grauen

ju ben U)ilbeften Slbenteuern bereitete. 6S ift Satfadie, ta^ manche aKenfrf)en il^r Seben

fd^lrad^en f^ifd^erbooten anbertraut l^abcn, um fo bie englifd^e Äüfte ju erreidE)cn. (£S ift

ju befürdf)ten, \>a^ mand^e biefer S3oote nie an il^r 3iel ge!ommen finb. @S ift traurige

©elripeit, t>a^ bie glüd)tlinge jeglid^eS Urteil eingebüßt l^atten. ©ie glaubten, ©laS«

fd^ränfe unb ©ofaS fo nad^ ©nglanb berfd^iffen ju lönnen, unb iuagten eS gegen alle

bernünftige Sered^nung. ^^ür einen 5}3Ia^ auf fold^cr S3ar!e hjurben in Slanfenbcrgl^c

l^unbert f^rancS geboten, unb ätoar bon ÜKenfd^en, bie nidE|t einen Kentime mei^r als

biefe ^unbert ^J^Q^cS befafeen. S)ie franjöfifd^en, bclgifd^cn unb englifd^cn 3eitungen,

bie man tood^enlang in Oftenbe gelefen l^at, fönnen tD6i)l bie Äö^jfe entfe^Iid^ berloirrt

l^ben. STber eine fo ungel^cure ^anif ift boHIommen nur als eine geiftige Gpibemic

3U erllören, bie ))Iö^lid^ Saufenbe bon ©emütern befättt.''

Sßeld^en ßinbrurf bie S3efe^ung OftenbeS burd^ bic S)eutfd^en in ©nglanb
maä)U, jcigt ein 5lrtifel ber „SimeS", in bem eS l^ei^t: „®er Äam)3f um ben S3efi^ ber

5?üftc nimmt je^t l^au^Jtföd^Iid^ baS öffentlid^c :^ntereffe bei unS in Slnfprud^. S)ie beutfd^c

SScfe^ung OftenbeS erregt l^ier mel^r Stuffcl^cn als fclbft ber f$all Slnttücr^jenS, unb ghJar

aus mei^rcren ©rünbcn. SSicIen Englänbern, bie fonft feine anbcre ©tabt auf bem geft*

lanb Icnncn, ift Oftenbe hJol^Ibefannt. (SS ift einer ber bebeutenbften ^oft* unb ^erfoncn=

tjcrfcl^rSl^äfen bon unb nad^ ßnglanb. S)ic SSefe^ung burd^ bie S)eutfdE)cn l^at auf bic

^l^antafte bieler ©inbrudf gemad^t, bie bie äJJöglidifeit einer S3cfe^ung bon 5|SariS mit

^nf)z betrad^tet l^ätten. Söenn toir nac^ ber UrfadEie ber SScforgniS fud^en, bie in man*

dien Greifen toäl^renb einiger Sage ber legten Söod^e beftanb, fo finben loir fie nirf)t in hzm
©erebe über ©^ione ober Qzppelmt ober bic äJiöglid^leit einer ^nbafion, fonbcm in bcr

cinfad^cn Satfod^e, bofe beutfc^c Sru|)}3cn an ber Äüfte bcr S^orbfcc aufgetaudit finb."

Oftenbe
3n>ei Xogcbuc^btotter oon Xuigi 25orjint, bcutfc^ oon J£)enriette ^eU

13. Oftober.

Mc S)am^fcr, aUe ©egier, alle 35ar!en, bie fid^ in Oftenbe befanben, finb in ben

crften SD'iorgenftunben abgefal^ren. ©eftern nod^ ein bunteS (Setoimmel in oHen Sinnen«

Isafen, l^cute eine Seere unb ©tiHe, bie bic unl^cimlid^c ©m^jfinbung bon Sob unb 3Ser=»

öbung toedft. SHc ©d^ipmaften OftenbeS toaren für beftimmte ©trafen ein ©d^mud,
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%a§ ÜReer fd^Iängelt ftd^ bi§ in bic @tabt i^incin, ©d^iffc unb Käufer fc!)etnen fiel) tok

in SScncbiß ju bcrbinbcn unb au bcrftei^n. ^e^t ift i>a^ SGßaffct |)lö^li(l^ leer unb öbe

gclDorben. SlUcg, iüaS bic ©d^iffoi^rt an SSchJcglic^Icit unb Slbtoed^Slung in baj^ ©tabt*

Bilb trug, ift tcrfd^lrunbcn. Siefc ©infantlcit cm|)finbct man. äJicl^r nod^ al8 bic glud^

ber 3Kcrtfd^cn, ioirft bic bcr ©d^iffc aU ein fic^rcg SSor^eid^en lommcnben Unl^etlS.

S)cr ©tiUftanb in ben SodS ^at etioaS finftcr S)ro^enbe§ an fid^.

^m ©infal^rtSlanal toerben bic legten 6cgcl aufgesogen, bic im 9Jiorgcnbunft riefen^

grofe unb fal^l ausfeilen, ^unbcrtc bon gifd^erborfen litten ben SScfe^I erl^alten l^inaug»

jufegcin unb l^aben in ©d^toärmen haS 2öcitc gefud^t. ^n bcr 9^ad^ l^abcn fid^ 2:aufenbe

bon SKenfd^en auf lleincn ©cgiern eingcfd^ifft, unb man erblidtt 3Ji^riobcn bon ©egcin

ouf bcm groucn aWeer, toenn eine leidste SBrife ben Stebel äcrteilt.

2)ic englifd^en iheujer finb bcrfd^lüunben. Äeine ^üge laufen mc^r ein, bic ©tabt

entböWcrt fid^ langfam. ^ft alle Xxuppen finb abgejogcn, unb longe Äaratooncn bon

JJIüd^tlingcn finb nad^ bcr J^oHänbifd^cn ober fraugöfifd^cn ©rensc unterit>eg§. 5lud^ an

ha^ @intag§Icbcn, i>a^ bie bcrbanntc Stefibcnj '^icr fiil^rtc, erinnert nid^tö mel^r. 9^ad^

bcm geräujd^oHen ^crcinftrömcn bon SSoIf unb §eer, iüobci gonj 93clgicn Oftenbc ju

überfluten fd^icn, toixU bic ringsum l^crrfd^nbe ©tillc um fo entfe^Iid^cr.

8clgücn l^iat nur nod^ ircnige ©tunben jum Seben. Srup^jcn, benen toir geftern abenb

auf ber ©tra^e nac^ SShcüggc begegueten, fommen an unb fteöcn firf) auf bcm 1Ratl^u§=

plai^ auf. ®inc beutfd^e „Saube" gicl^t il^rc Äreife unb hjirft eine Sombc, bic feinen

©d^ben ontid^tet. STbcr eine ^tcilung belgifd^er ©olbatcn läuft boH 2But jur Äati^e*

brate unb Ibefteigt bic Sürmc in bcm SBal^n, bcm feinblid^cn i^Iugjcug nöl^cr ju fein,

toenn il^rc ®ctt>e]^tfalbc tjon ben fd^Ianfcn f^ialen au§ frad^c, 5)ie ©d^ü^en muffen mit

föciüalt l^erutttcrgel^olt toerben, bamit bic 2)cutfd^en nid^t bie Äird^c befd^iefeen.

3ßir toollten im Sluto nad^ 3^^'^^üggc jurücf; in Sc (£oq rieten un§ jebod^ äurüdf=

fcl^rcnbe Sni^^jS bclgifd^cr ©olbatcn ab, ha bie hzut\i!^e Itaballerie fd^on in S5Ianlcn=

berg^c fei, 2>cr ÄreiS jicl^t fid^ immer enger jufammen. SQSir ioenben un^ S3rüggc §u

unb l^örcn ©ciocl^rfd^üffc. Stuf ber ©tra^c fc^Ie|)^cn fid^ l^infenb unb cicnb, mit fiebcrn==

ben ^ugen, bic legten ^Rad^äügler bc§ bclgifd^en §cere§ bal^in. ©ic l^attcn feine Off^iere

mcl^r, toaren ganj fid^ felbft übcriaffcn, oi^nc SScfcl^Ie, ol^nc Orbnung. ©ic retteten fid§,

Wie fie fonntcn. „2öo finb bic anbern?" fragten fie aUe. S)ann gingen fielreiter. Stfö

fle bie ©chJcl^rfaXbcn l^örtcn, blieben fie ftel^cn, mit fragcnbcm S3lidC fid^ umfel^cnbi 2Ba§

gibt'S? „<£§ ift nid^t§ toeiter," fagtc einer unb fügte i^inju: „Canardons quelques

uhlans!" (Änallcn loir ein ^jaar Ulonen nieber!). äRit bcr crfd^rcdtenbcn 9lui|e eines

©clbftmörberS, ber nid^tS rmf)x ju i^offcn'i^at, maä)te fid^ bicfe ^anbboH 5ßerft)rcngter

3um testen, bcr3h)eifelten SBibcrftanb bereit, obtool^I fie t^re SBoffcn ptten ioegiberfen

unb ol^ne ^äfantt il^r Seben J^ötten retten fönnen, ba fie für baS §eer ja bod^ berloren

rttarcn. ©ic luben il^re ©ctocl^rc unb ))oftiertcn fid^ ju beiben ©citen beS ©trafeen=

ifanbcg, l^ntcr SSaumftüm^jfcn SecEung nel^mcnb, ben geinb, ben 2:ob erioartenb. ©o
betfför^jertcn fie ben ganjen 2;obeSfam^f il^reS SBatertanbeg.

15.DItob«t.

Oftenbc ift auSgeftorbcn, Oftcnbe lebt nid^t mcl^r, c§ ift ein abgcnommencg ©lieb,

©eftcrtt abenb fd^ien eS, al8 ob biete iöclool^ncr bleiben lootttcn, l^cute morgen l^at fie

aber atte ber ))anifd^e ©d^rcdCen ergriffen. Ätcinl^önbler, bie il^rc Söbcn nod^ offen l^atten,

tiefen einfad^ botoon, ol^nc ju fc^tiefeen. S)ie ©trafen fmb burd^ i>a8 tange SJitoaficrcn

berfd^u^t unb berunreinigt, fie feigen h)ie nad^ einer 5ßtünberung au§. ^n einem ®ofe*

rficn, baS äum f^ifd^morft fül^rt, feigen tuir brei ©otbaten, bie eben baran fmb, il^rc

Uniform auSjusicl^cn, um fid^ in 3iöifflßii>er ju ftecfen. ©S finb bie testen betgifd^n

©ofi)aten, bie toir in Oftenbc gefeiten l^aben.

SMfetfrie«. II. j2
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®g ift 10 yXi)t morflcnS. 2)ic ®€utfd^n muffen an ben Sorcn bcr ©tabt fein. Wxt

btQz'ben un§ jum S3ürgcrmeifter, — einem fti^önen glamlönbcr, ber mit feinem blonbcn

SBart an ein altc§ ©emolbe erinnert, — nm etfnnbigung cinsujiel^en. ,,®ofort abreifen!"

•fogt er ja nn§. „^k ®eutfd^en hjerben in äcl^n ÜJlinuten l^ier fein."

i^fn bcr Sat, furj barauf tcit€t ein Ulan, einen JRabfal^rcr jur ©citc, in fd^arfem

^rab l^cräny anS bcr Slici^tnng SSIanlenbergl^e fommcnb. @g ift 10 Ul^r 20 3Kinutcn:

S)ic(£robcrung 93elgicn§ iftbollenbet.

2)€t Ulön, ein Unteroffisier, reitet über bie |)afcnbrü(fen nnb biegt bom S3al^nl^of§=

plai} in bie ^tabt ein; immer im 2;rab, fommt er jum 9latl^au§, mit ber ©id^erl^eit

eines Ort§funbigen unb bcr ©claffcnl^cit dne§ ©^Jo^iergöngerS. ©r fd^aut gerabcang,

ol^nc bie gcringftc Sficugierbe für bie bcriaffcne <©tabt ju feigen, in ber er unb fein ^ah^

fal^rcr faft bie einzigen lebenbcn Söcfen ju fein fc^cinen.

SJcim Sflatl^auä angekommen, bleibt er ftcl^n, beugt fid^ bom ©attcl j^erab unb teid^t

einem ber ©emcinbcbicncr ein ^ödtd^en ^ap'mt f)'m. S)iefer nimmt fie, aU toären fic

glü!^cnbc§ ©ifcn, an bem er fid^ bie f^ingcr berbrennen fönntc, unb berfd^hjinbet bomit

in« :^nncrc bc§ ®ebäubc8. Söal^rfd^cinlid^ bie erften S3efc]^Ic ber neuen 9l€gicrung an

ben SJürgermeiftcr. S)er Ulan hjartct, ben ^aU feine§ ^ferbeS flo^jfenb, bcr Slobfal^rcr

raft jurüdf. Unterbeffcn treffen in lurjen 3hJtfd^eni^awntcn einige ^äl^nlein ein, ©ru^j^cn

bon fiebcn, ad^t Utanen, mit eingelegter Sanjc, bon Offizieren gefül^rt. Sie grauen

Uniformen meieren fid^. Stud^ auf ber ©trafee bon S3rügge fommen fie l^eran. ^n ben

au§geftorbenen ©trafen ertönt ^uffd^Iag; berbe, tcutonifd^e ^ommanborufc j^atten

hjiber unb Patrouillen jerftreuen fid^ in bcr ©tabt. ®a§ Slatl^auS ibirb §au)3tquartter;

reitenbc ©ilboten fommen unb gelten.

2)ic SSefc^ung OftenbeS bottstcl^t fid^ in bcr benfbor cinfad^ftcn Slrt unb SBeifc. (gg

ift eine blo^e ^örmlid^fcit, feine fricgcrifd£|c Unternel^mung.

SHc ßrfc^cinung bcr beutfd^cn S^ru^jjjcn ift ^jräd^tig. ÜJion bcmcrft an i^nen hjcber

9Wübtgfeit nod^ 9Serh)irrung. S)ic fßferbe feigen auggcjcid^nct au§. SlHe fo grau, aEc

fo glctd^mäfeig, ctfd^eincn biefe ©olbaten h)ie aug einem ®ufe, — geluiffcrmafecn ba§

neueftc beutfd^c Stu8ful^r))robuft, ganj „made in Germany". ;^l^r ©efid^tSou^rudf l^at

im erften StugcnWirf nid^t§ §eiterc§; er ift bon einer finnbilblid^en, l^erben Unem^finb*

fid^feit. ©ic Ibiffcn tbol^I, \>a% man fic burd^ bie O^nft^r belauert, unb IboIIen nid^t allju

bertraucn§boII ctfd^einen. ^mmcrl^in ift mit il^rcm ©tolg nid^t gu fpafecn. 2öcnn il^nen

einer ben (Sel^orfam berfagtc, lüürben fie feinen Stugcnblidf äögern, i^m einige l^unbcrt

®ramm S5Ici ju fd^idfcn.

©in fjol^nlein befe^t ba§ ScIegra^jT^namt; ein anbercS reitet jum SBal^nl^of. SBir

fönncn un8 nid^t mel^r berl^cl^Icn, ba% bie S5efc^ung be§ ^feng nal^c beborftcl^t, unb ba^

ttnfcre i^ad^t, bie brausen unter englifd^cr flagge fegclt, ©cfal^r läuft, in SBcfd^Iag gc=

ttjemmen ju ibcrben. ®§ ift alfo l^öd^fte ßeit, un§ einsufd^iffen. ©d^on finb bie S)€utfd^en

ha, nur nod^ sloci ©d^rittc bon un8!

[Sarjini ersol^It bann nod^, iüie er fid^ mit einigen cnglifd^en ;3*oumaliften bon ber :3fad^t

au8 in einer S5arfe nod^maI§ ben ^afcnbömmcn näl^ern toiff, l^ierbei aber bon beutfd^en

Ulanen befd^offcn toirb. ®r fd^Iiefet: „S^iun Vbirb un§ S)eutfd^Ianb tool^I eine JRed^nung

über brci Sire Ärtcg§f)>efcn für jibcdfloS berfd^offcnc ÜJlunition |)räfenttcren!"]

(Sortiere bella Sera.)

©ie QJereitttguttg ber Uibtn wefllt^en ^tk^aii^aupläf^t

®ie arigemcinemintärifd^eSagc nad^ bcr ©innal^me bon Oftenbe Juar in

großen 3«9ßw folgenbe: 2^c SHcftc bcr S3ergier gogen in bcr 5Rid^tung auf S)ünfird^en

alf. S)cr 3"90«9 ouf bicfe ©ecfeftc bon ber Äüft« l^er iburbc ben berfolgcnbcn beutfd^en
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Gruppen buxä) btc Ungunft be§ ©clänbcg t>ertüc^rt; bon bcr 9^orbfc€ bcriäuft übet

9iicuport—^S)ijmutben—D^ern ber 2)fer unb bcm ^pixntanal entlang ein leidet unter

^Baffer ju fe^eitber Sanbftteifen boß liefer unb breiter SBaffcrgräbcn. S)iefcg natür«

iid^e |>tnberni8 hiurbc bou ben Skrbünbeten noturlid^ mit Seic^tigfeit bcrteibigt. ferner

i^attcn franjöfifd^c unb cnglifd^ Ztupptn, bor allem franjöfifd^e aJiorineinfanteric, eine

jtarfe Stellung ^toifd^cn 2)ijmuibcn unb SRouffcIaere bejogcn, um ben Slürfäug ber 8cl=

gier äu bedCen. Hn biefcr Sinie cnttoidelte fic^ ein l^eftiger Äam))f. S^louffelaerc hJurbe

Uon ben S)eutfd^en befe^t. ©Icid^jeitig begann in ber ©egenb bon 2)pern unb Äortr^! ein

f|artnädtige§ klingen jlDifdEien bem l^ierl^er borgefd^o^nen linlen i^Iügel ber franjöfifd^en

^auptarmee unb ber beutfd^en §(nth)erpenarm€c, bie i^ier ^ül^Iung mit bem redeten

^lügel beg beutfd^en Söeftl^ccreg ju gcnjinnen fud^tc, loaS i^x auäf fd^Iiefelid^ gelang.

S)ie belgifd^e Sflorbfecfüftc njurbe mit beutfd^n SOfiarinefolbaten befe^t.

@tar!e Äüftenberteibigungglperfe hjurben angelegt, um Singriffen ber englifd^en |^tte

^iberftanb leiften ju fönncn. ®iefe liefen benn aud^ nid^t lange auf fid^ toartcn. ©d^on

in ben erften Äömpfen bei Sfüeuport erfd^ienen engfifd^e SRonitorcn unb befd^offen tAt

redete ^lanfe ber 2)eutfd^en, allerbingg ol^ne ©rfolg.

2)er fjlüd^tlinggftrom, ben bie S)eutfd^en bor fid^ l^er trieben, l^tte fid^ auf

franäöftfd^cS ©cbict ergoffen unb bort aviS ben norbfranjöfifd^cn Dörfern unb ©tabten

iiod^ ^ntDaä)^ erl^alten. 2)a§ allgemeine ^kl toax ©alaig. ©in Äorrefponbcnt bcr

„®ail^ 9lelr8" fd^rcibt bon bott: „eatoiS ift boUftönbig mit Flüchtlingen befc^t. ©te

fd^Iofen in ©töHen, ©d^eunen unb oft unter freiem ^immel, ober aud^ auf S)ampfem
im SSaffin unb auf ^^ifd^rbooten im |>afen. SlUcin am ^afcn, too bie gifd^erboote au^

t)en betfd^iebenften Orten ber franjöfifd^n Äüftc fo bid^t hJie 5ßö!el]^eringe nebcneinanber

liegcu, lebt eine SSeböIferung, faft ebenfo ftarf, toie bie ber gonjen @tabt in normolen

Reiten, f^amilicn, in Summen geüeibct, il^ren ärmlichen §au§rat um fid^ l^erum, fielet

man neben bcfferfituierten, bie gut gefleibet unb gut genäl^rt finb. S)ie gemeinfamc 'dlot

l^ot fie äufammengefül^rt. SlUc biefe 9Jlcnfd^en harten, ba§ ctioaS gefd^el^en [oK, hw«,

yoiffen fte aUerbingg fclbft nid^t. (Sie leben in einem 2;raum unb fönnen nid^t glauben,

^a% ha§, toaS i^ncn ^wffiert ift, h)ir!Kd^ iool^r ift. ;3^eben 5:ag gelten ^unberte unb Slber«

l^unberte nad^ bem Ouai, h)o fie in SRegen ober ©onnenfd^ein in traurigen ftiHen

i^xvCpptn jufammenftel^en unb gebuISig Slui^d^au l^alten, ob nid^t ein englifd^S ©d^iff

fommt unb fie abl^olt."

S)ie©d^lad^tfrontbonben©übbogefenbigonbenÄanolh)arge^
fd^loffen. 9?un toar e§ mit franäöftfd^en UmfaffungSberfud^n borbei; ber le^te, ber

bon ®ün!ird^en anS berfud^t hjerben foHte, ioar aufgegeben hjorben, loeil ber rafd^e

gall SlnthJer)jen§ unb ba§ bli^fd^neHe SSorrüden ber 5>eutfd^en läng§ ber belgifd^cn

Äüfte feine iioffnung auf einen nad^l^altigen ©rfolg mel^r liefen, eine bebauerlid^e

l^olge biefeS legten Qtplantzn Umgel^ungSterfud^S toax bie stoedflofe SSerteibigung unb
IBefd^iefeung Silleg (togl. ben ®eneralftabg1beri(^t @. 104).

35eutr(fee ^urflen beim 2öe|t^cer
26. &epitmhtt,

^ßrinä Og!ar bon ^reufeen, bcr injtoifd^en ba§ eifcrnc Äreu^ erfter Älaffc

crl^alten ^t, ift leidet erJranft. ©eine ÄönigSgrenabiere l^atten am 24. ©eptembcr in

ber ©egenb bon Sßerbun tote bie Sötoen ge!öm|)ft. ©ie lagen mit ben SurfoS in mör-
berifd^en Ääm^)fen. 35er gJrinj führte fein Sflegimcnt fclbft ium ©icg. S»od^ bcm Stampf
hxaä) ber ^rinj an einer afuten ^rafd^toad^c sufammcn. .
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28. ^€pUmhtt.

. 5ßrinäi5ranäbonS5a^crn,bc§ Äönigä brittcr ©ol^n, ©cneralmajor unb Äom*

manbcur bcä ba^crifd^en Infanterieregiments Äron^irinj Snit^olb in SDiünd^en, i[t bei

ben legten Ääm|)fen am Oberfd^enfel bertounbet ioorben unb befinbet fic!^ auf bcm
JftüdtranS^ort naä) ÜJhtnd^en.

&xo^'i)ct^OQ griebric^ Stuguft bon DIbenburg l^t ha^ ©iferne Ärcuj

crfter Älaffc crl^alten. 9öie er e3 ertoarb, fd^ilbert ein Sßertbunbeter im „§annobcrfd^en

Äurier": ,,^nfangS litten toir Olbenburger ein l^eftigeS SlrtiHericfeuer be§ überlegenen

i^einbeg auöäul^alten. ^mmer näl^er rürften bie f^ranjofen unb ber §agel bon Oefd^offen

lid^tcte unfcte SReii^en gufel^enbS. ©injelne ©ru^pen ber Unfer^n begannen ju ioeid^n

unb iciffen anberc mit fid^ fort. ®a !am bon leinten l^er unfer ©ro^ersog im automobil,

ftieg aug, entriß einem SSerbJunbeten baS ©etoel^r unb ftürjte mit htm 9luf: ,,S)onner*

toettcr, iüoüt il^r h)ol^I bortüärtö!" un§ allen im l^cftigften Äugelregcn boran. ^m ©prung

folgten ibir unb gelongten in eine 3Kulbe, bie un§ eine borjüglid^e ©ecfung bot. SSon

^er au§ tourbe ber Eingriff be§ f^einbeS Iräftig äurüdtgefd£)lagen. S)«r ©ropcrjog blieb

n)ä]^rcnb beS ÄampfeS in ber <Srf)ü^enlinie unb feuerte felbft i^eftig mit."

7. Oftol&cr.

5j3rin5@it€l^ricbrid^bon^rcu§eniftim ®efcd^t mit htm 5|ßferb geftür^t

unb f)at fid^ eine SSerle^ung beä Änie§ äugcä0g€n.

12.0Itol^er.

^rinj3RajimiIianbon^cffcn iourbe bei ^^iUeul in S^orbfronfreid^ fd>n)cr

bertounbet unb ift am gleid^en Xüq im benad^barten Srap^nftenllofter geftorben. 2)a

bifcfeS in englifd^e §änbc fiel, tburbe er mit brei englifd^en Offizieren auf bem .^lofter*

lanb begraben.

Sßrtnj aKajimilian, ber am 20. Dftober ba§ jhKinätgfte Scbcngiobr bollenbet böttc, Wax bcr

jtoeitc bon ben fed^S ©öbnen be§ ^rinjcn gricbrtd^ Äarl bon J&cffen unb ber ^rtnjeffin 9Kar*

garetc, bcr jüngltcn ©d^tocfter bc8 ÄatferS. (£r böttc erft im borigen ^ai)xz bie Sid^tcrfclber

Äabcttenanftalt berlaffcn. Äurj bor^er finb fein 3Sater unb einer feiner 95rüber berhjunbet n)or*

ben (bgl. I.. ®. 292).

15.0Itobet.

^rinj Sßill^elm ju Sßieb, ber biS^rige gürft bon Sllbanien, ift al§ 3Kajor

ä la suite bem (Seneralftab zugeteilt hjorben unb bereits jur l^ront abgegangen.

17. Dftobet.

^rins SBolrab ju 9ßalbcdt unb ^ßijrmont ift bei 3Ro§l^ in 9fiorbfranfreid^

als gül^rer einer ^atrouitte gefallen.

^ßrinj SBoIrab, geboren 1892, toar ber ^albbrubcr be§ rcgtcrcnbcn gürftcn; bei Ärtcg§au§bru(i^

toor er ßcutnant im ^reufeifd^cn ®arbcbragoner»SRegtment '^t. 23.

19.0ltobet.

S)er Ädfer l^atbcr ©rofel^er^ogin 9Karie Slbell^eib bon Sujemburg
uttb ü^rer 3ljJutter bie Slote^^eusmebaitte erfter klaffe berliel^en,

S5om ©rogen .Hauptquartier
^ ©e^jtember befanb fid^ baS förofee Hauptquartier (bgl, I, @. 233) in ber @ t a b t

Sujcmburg. ©in SSerid^terftatter ber „3=ranffurter 3«itwng" fd^reibt: „;^^t barf

man eS ja fagen: ®er ^aifer unb ha§ ©rofee Hauptquartier bjaren einige SQSod^en lang

in Sujcmburg. fjragt man bie Sujemburger, toeSl^alb ber Äaifer gerabe nad^ Sujem*

bürg tarn, fo fagen fie bebeutfam unb aHiüiffenb, niie ber ^oHSmunb nun einmal tftr

toeil er in einer beutfd^n ^taht nid^t mel^r fidler toax bor ben 3)eutfd^en. ®er ^aiferr
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toax fic^erlid^ in S)€Utfd^Ianb nicmaB ^jo^julätcr al§ je^t. SÜbcr e§ ift malcrifti^cr, c§ gc?

^ött mcl^r ju Äaifer unb Äricg in bct SBorftcöung ber Snjcmburger, bafe fid^ bie Skrl^ält:«

nifje feit ben legten Stiegen, bie bie Snjcmbnrgcr fül^rtcn, unb ha& ift lang l^ct, nid^t

geänbcrt l^a'bcn, ha% i^fnirigue, Hufftanb, ©ift, näd^tlic^cr Wlmä)tlmoxh no6) leben.

^n Sujemburg hjol^ntc ber Äaifer in bem mit toten Bicgelborbüren gcäcid^netcn ^u§
bet bcutfd^en (Jiefanbtfc^aft an ber fd^önen ©trafee, bie bon Sujcmburg nad^ ©id^ l^inab*

fül^rt. Stuf bem 2>ad^ be§ ^KiufeS ftonb ein aWof^inengetDel^r, unb bie pl^en ringsum

litten @d^einh)erf€r, bie il^re Sid^tfegel burd^ bie S^iad^t h)arfen, auf ber ^gb nad^

franjöfifd^en glicgern. Äurj borl^cr l^atte ein fotd^r 83omben in Sujcmburg abgehjorfen.

3:ag3über toaren bie ©d^cinloerfcr burd^ ©el^eim^jolijiften in ©^jortanjügen erfc^t. S)a

niemanb in Sujcmburg fold^c Stnjüge trug unb aufeerbem einer ben anbern fcnnt, fo

l^atten biefe ©el^eim^oliäiften bon ber erften ©tunbc an h>enig ©el^eimcS für bie Sujem*

burger. S)er Äaifcr erging fid^ jebcn ^enb gur felben ©tunbe bor htm ^u§, in htm er

wol^nte, unb ber lurje ©trafeenjug toar bann, aufeer für bie ©leftrifd^e, abgef))crrt. ©r

ful^r oft im ^uto in ben ©rünenloalb, um in beffen eirtfamen Söegcn äu fjjajieren ober

t>^n SBalb ju burd^reiten. @r ful^r oud^ öfter jum ©d^Iad^tfelb. ^n Sujemburg l^atte et

feine eigene Äüd^e mit eigenem ^üd^engerät, !£ofeIfiIber unb Sinnen. S)a§ Äafino, hai

^au§ eines ^ribat!Iub§, tüüx für biefe ^tozde gemietet tttorben, unb täglich ging ber

Äaifer bortl^in mit feinem gangen ^tüb effen. ÜJJoItfe, SSetl^mann §oIIh)eg, Zitfni^ unb

©tein Waren balb gut belannte ^erfönlid^leiten in ber @tabt,

®d^on feit längerer ^^i* ift i>c^ Äaifer nid^t mel^r in Sujemburg. SHe 5ßferi)e finb

fort, bie @d^ar ber ©l^auffcure mit ablerbefe^ten ^agen unb bem 2lrmbanb G. H. Q.

<®ro§e§ Hauptquartier), bie SlutoS, Sir^ji^ unb SSetl^mann, ©d^inhjerfer unb SWafd^inen«

gelDe^re unb ©el^eim^olisiften, aUeS ift fort,"

3>a§ ^u^)tquartier War auffranjöfifd^en S3oben berlegt Worben. Ueber hai

Sebcn unb 3:rcibcn an biefem mifitärifd^n ajlittelpunft ber bcutfd^en STrmce crjol^It

ber Ärieggberid^terftatter ber „ißbffifd^en Leitung", Dr. OSfar S3ongarb: „®rofee SBeg^

Weifer s^iQ«" i" Weitl^in fid^tbarer ©d^rift bie 6trafeen nad^ ben milttorifd^en
S)ienftft eilen an, fo ba^ niemanb irregei^en fann. 5)er regfte 5?erle]^r l^errfd^t bor ber

^räfeftur. Wo ber (Seneralftab be§ f^elbl^eereS feinen ©i^ aufgefd^Iagen l^t. 2luf bem
^jsia^e bort ftel^en immer eine gro^e Slngal^I bon 5h:aftWagen, Wöl^renb anberc ununter»

brocken on!ommen unb abfahren, ©enerale, anbere f)o'i)t Offiziere unb ©enerolftäbler

gelten «in unb auS, benn bon l^ier gel^t bie feinnerbige Seitung ber Ot)crationen ber im
Äam^ ftel^enben 5lrmecn au§.

Um bei ben r.euseitlid^en aJHHioncni^eeren bie auf ^unbertc bon Kilometern ©d^Iat^t*

linie berteilten Slrmeen lenfen ju !önnen, bebarf c§ eines auSgebel^nten IJelegra»
^jl^ennc^eS, beffen SD^ttel^Junft ba§ ©ro^c §au^)tquartier bilbet. Wtt unglaubRd^cr

@d^nellig!cit unb ©efd^idflid^feit Würbe cS l^ergefteHt. S)aS Selegra^l^cnamt beS ©rofeen

Hauptquartiers !ann ben gewaltigen 5lnforberungen, bie il^m gefteHt Werben, nur ha^

burd^ nad^lommen, bafe eS ©d^neHtelegra^jl^enbetrieb bcfi^t. ®er ©d^neütelegra^l^ ift

eine ganj junge beutfd^e (grfinbung, bie bon unferer Selegra^l^enbcrWartung in aller

©tille mit ber f^irma ©iemcnS & ^Uh äitfammen auSgc^)robt unb ju fold^cr SSott«

enbung gebrad^t Worben ift, ba§ burd^ il^n in ber 9Kinute bis ju taufenb S5ud^ftaben

unb ßci^cn bon beiben ©nbcn bcS ©ral^teS ju ben anbern glcid^jeitig übertragen Werben
tonnen. ÜRan fann alfo jur felben 3ett ein Selegramm bon A nad^ B unb einS bon
B nad^ A burd^ benfelben 555ra]^t aufgeben, boS mad^t bei ber ^od^ftleiftung 2000 SBortc

in ber aTHnute. ^n ununtcrbrod^ncm Sag«= unb Sfia^tbetrieb Werben täglich ad^t* bis

neuntaufenb Sciegramme bearbeitet, ©ie ©eomten ftnb aä)t ©tunben ol^ne ^aufe tätig,

eS folgen ad^t ©tunben 3i\ä)t unb bann Wicber ai^t ©tunben Slrbeit. S>te ^od^ftc STrbeitS»
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Iciftung toirb au8 il^ncn i^crauSgel^oIt, aber fie geben \k freubig in bem allgemeinen

SBunfd^ unb 2)rang, bem SSaterlanbc ju bienen. ®rei bireftc Settungen berbinben ha&

©ro^e §QuJ)tquarticr mit ber ^eimat. Slufeerbem finb aUe größeren ©to^^jenorte unb

oHe anbeten hjid^tigen 5ßIo^e, bie in fJeinbeSlonb in beutfd^em S3efi^ finb, mit il^m

berbunbcn. Sieben bem ©d^neHtcIegra^yl^en finb aud^ nod^ aUe anbeten S5etti€b§attcn,

h)ic jum SSeifpiel 9Jlotfe«, ÄIo^* unb ^ugl^eä^Sl^j^atate bettteten, bie meift ouf ben

belgifd^cn unb ftanjöfifd^en S^clegto^l^nämtctn botgefunben toutben, abet etft n)iebct=

J^ctgcfteUt hjetben mußten, ba bie einl^imifd^en Selegta^l^enbeamten fie bot bem SSct-

laffen be§ Slmteg unbtaud^bat gemarfit l^atten."

Slud^ bie Ätiegäbctid^tetftattung l^at i^ten ©i^ im ©to^en .^au^tquotticv.

68 ift nid^t mel^t h)ie im fiebjiget Ätieg, h)o ein Jto^ 93etid^tetftattet bie föm^jfenbcn

Sttmeen butd^ aUc f^äl^tniffe beä ^d^Iarf)tenleben§ begleitete. Oft hjutben bamoB bie

S3etirf|te in bct ©efal^tenjone abgefaßt, abet aud^ oft mad^tc ba§ 35ataiIIon bet ^icgs>=

betid^t€tftattet ben leitenben ©teilen biel Sttbeit: galt e§ boc^, füt fie ju fotgen unb

il|te ©id^etl^eit ju übethjad^en. ^anj anbetä tft man l^eute an bie Slufgabe l^etan=

gettctcn. S>ct Äottef^jonbent beS ,,S5ettinet Jageblattä" etjöl^lt: fS^m §auptquattiet

finb im gaujen ad^t Ätieggbctid^tetftattet jugelaffen h)otben, beten betuflid^eS Sebcn

militätifd^ geteg^lt unb beten ^ebet butd^ hteifc ^ügung in botgefd^tiebene Seltnen ge==

Icnft hjotbcn ift. 2)et feinnetbige 5l^|)atat einet ^eteSleitung toütbe natutgemä^ un=

gel^euet leiben, hjenn, felbft in bet gemeffenften ®ntfetnung, S)tittc SBitfen unb SBefen

biefe§ OtganiSmuö mit fpäl^enbem Sluge übeth)ad^en !önnten. S^iid^t etrto, ta^ bie

5h:ieg8betid^tetftattet biefeS ÄtiegeS nid^tS etleben! Säglid^e, auSfül^tlid^c ^nfttuf=

tionen übet ben ^ottgang bet !tiegetifdf)en O^jetationen, ^Q'^^tc" übet ülometetlange

@d^Iad^tfcD)et unb SSotttäge übet bag SBef^n beg Ätiegeg füllen bie biet ju fd^nctt

fliei^enbe S^it ?(bet bem SBunfd^, bag ©tfal^tene unb ©el^öttc fd^neH l^inaugäutufen in

aße SBelt, auf ha^ bag 3SoH bet ^eimat ftol^ unb äut)etfirf)tlic^ bleibe, finb 3ügcl angelegt.

S)ie ^lanboll butd^bad^ten O^)etationen bet 3ltmcen, bag mit jebet ©tunbc fid^tbatet

hjetbenbc ^kl, bag näl^ct unb näl^et tüdft, bie beutlid^et unb flatet aufftcigenbe Um=
hiettung bcg gtofeen ®eban!eng in bie nod^ gtöfeete Sat, aUeg mufe im ^nnetn beh^al^tt

bleiben. 9^ut ju leidet fönnte bet ©egnet untettid^tet hjetben übet 5piöne unb Sfbfid^ten

unfetet §eetegleitung. Unb fo batf man bieleg, h)ag man hjeife, nid^t fagen."

®er £uflfrfeg
2)i€ Scilnal^me bct beutfd^en Suftlteujet, 3;auben unb ®op))eIbedet an ben Itiegeti*

fd^en O^etationen toutbe betcitg bei toetfd^iebenen ©elegenl^eiten cthJÖl^nt: S5ei ben

Ääm^yfen um Slfbett unb Slttag (@. 139), bei htx 93efd^iefeung bon SiKe (®. 141) unb

bei bet 35elagetung bon Slntloctpen (6. 154 unb 162). ©g folgen j^iet nod^ ein paüt

SWelbungcn übet bie 3:ätig!ett bet Suftfd^iffe unb glugäeuge, gtöfeten*

teilg aufeetl^alb bet Äampfftont im engeten Sinn.
24. @e^temlbet.

Um 11 Ul^t abenbg etfd^ien ein 3«^^^^^^" ^^^^ Oftcnbe. @t hJatf btei 33omben,

bie einigen ©ad^fd^aben antid^teten, abet niemanb töteten. 2)og SuftfdEiiff ^at an^

fd^einenb ganj SBeftflanbetn übetflogen, @g Inutbe übet Äotttijf, ©ottegl^em, JHouffe,

Siinobe unb ©eetaarbgbergen gefeiten.

27. 6cJ>tembct.

Uebet ^ ä t i g tft hjiebet ein beutfd^et flieget etfd^iencn, bet im ganzen fünf 33omben,

bot ottem in bct 9'iäl^e beg @tffcltutmeg, abiratf. SBcgen he8 9^ebelg fonnte man bag

f^lug$eug nid^t feigen. 3^^^ ^etfoncn hjutbcn tobfidfi betle^t.
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ein bcutf(^cg glugjcug h)urbc übet Calais geftci^tct. S3on bcn brei SSomben, bie

cä toarf, fiel eine in bog gort S^icula^. S)ct ©droben ift nic^t oHäu bebeutenb.

S5et cin€r bet legten f^al^rten b€ö ^^t^^^Kn über 2t n t h) e r ^) e n , bon bcr bie Seigier

bcrid^tct l^atten, haä Suftfd^iff fei burd^ il^re ©c^äntoerfer jur \Xmlei)x geslrnngen toop=

ben, toat biefeS tatfäd^Iid) in «mftlid^e ©efal^r geraten. (£ine ©ranatc platte in bebrofy»

Kd^cr S^äl^e heS SaHong unb äertrüntmerte bo§ (Serüft, an bem eine ber l^intcren

Strauben bcfeftigt ift. S)ic fd^tcere Suftfd^raube neigte fid^ unglüdflid^ertoeife nadt)

innen unb brol^te in bie ©onbel ju ftürjcn, hjobei ftc unfel^Ibar bie äfJannfd^aft fd>h)er

berieft unb bie 9Kotoren befd|äbigt l^ötte. (£§ galt nun tüäl^renb ber ^^al^rt ^oä) in ber

Suft bog ©eftöngc abäufägen unb glcid^^eitig bie ©d^roube ol^ne ©efal^r für bie 2Kann=

fd^aft äu bcfeitigen. 2)er Obermafd^inift ^lid^arb Suicfl^orbt melbete fid^ freiwillig äu

biefer gefäl^rlid^en Stufgabe. SD^it einer 9KetalIfäge unb mit freiten auägcrüftet, Ilcttcrtc

er aufeen am Söalton entlang unb e8 gelang il^m tatfäd^Iid^ nad^ einer l^arten Strbeit bon

faft einer l^alben <©tunbe, bie Arbeit auSäufül^ren unb fo bie iüeitcre aJianöbrierföi^igfeit

be§ 3ep^elinluftfd^iffe§ ju fid^rn. '>fl\ä)i genug mit biefer Seiftung, mod^te fid^ Suidf*

l^arbt aud^ baron, bie |)ülle, bie auf eine größere Song« aufgeriffen hjar unb infolge«

bcffcn ftarfen Suftiüibcrftanb bot, ju reparieren. 2Iuc^ biefeg SöagniS, t>a8 bei rofenbcr

^^xt auSgefül^rt ioerben mufete, gelong. Suidß^rbt l^at gum Sol^n für fein ta^jfercS,

o^fermuttgeä SJcrl^alten ba§ ©iferne Äreuj 1. klaffe erhalten.

11. Dttobet.

2)rei beutf(^e 9)JiIitär4(biati?*®o|)^cIbecfer überflogen 5ß a r i g. @ie frcuätcn längere

3rft, burcf) SBoffen glut bcrbcdt, über ber ^au^jtftabt unb toarfen bann 17 95omben unb

einige Stbtourfflafd^cn, gef^ictt mit B^^t^tn, auf benen gu I^cn ftanb: „Slntnier^n ift

gefallen. ^'i)t fommt näd^fteng an bie 9lteil^e. ^erjlid^e ©rü^e! 2)ie gelbflieger*

abteilung 3 unb General b. ©eimling." S)urd^ bie 58ombcn irurben ad^t ^erfonen

getötet unb 16 berieft. ®er ©ebäubefd^ben ift bieSmal ungel^euer. 5lm fd^lüerften

mitgenommen finb ^a§ goubourg ®aint=5tntoine unb bie JRue Safo^ette. 'iRaä) no^eju

öier ©tunbcn lanbete ba§ ©efd^hjober tool^fbel^alten UJteber im glugl^afen.

14. Oltobet.

©ine beutfd^e 3:aube überflog 9^1 a n clj unb h)arf brei S3omben ab, bie auf hen Sa^n*

^of fielen unb l^icr bebeutenben ©d^ben anrid^teten. ©etötet hjurbe niemanb.

15. DItober.

8ei 5ß e r n n e in S^orbfranlreid^ iourbc ein feinblid^eS f^Iugseug burd^ beutfd^e är*

tittcrte äur ßanbung genötigt. S3eibe ^nfaffen iourben 5u ©cfangcnen gemad^t. 33et

ber SSorfül^rung bor bem ^tabe ergab fic^, ba^ ber eine bon il^nen Oberft ®re^, ein

58ruber bon ®ir ®bb)arb @re^, iüar.

Belgien unter beutfcber SJerraaltung

S)ie belgifd^e Dtegierung in £e J^avre.

i3.D!tob«.

S)ie betgifd^eSflegicrung i)at, um il^re ^anblunggfreil^eit äU fid^ern, befd^loffen,

^id^ nad^ granlreid^ ju begeben. Sitte SKinifttr mit 5lu§nal^me be§ ÄrieggminifterS

l^aben fxd^ in Oftenbe nac^ Se |)abre cingefd^ifft. S>a8 gefamte bei ber belgifd^en SRc»

gierung beglaubigte bit)lomotifd^e Äor|)§ unb eine beftimmte Slnjal^l bon Se*
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amtcn hjcrbcn fiä) glcid^faHS mä) S€ §abrc begeben. 2)ie franäöfifd^e gicgicrung fyxt

alle gjiafenal^men ergriffen, um bie belgifd^cn SDltnifter fo gut toie möglid^ untcräu-

bringen. S>tc fjragen beg internotionalcn ^Icd^teg, bie burd^ biefe Ueberftcblung auf*

getoorfen herben, foUen berart gelöjt toerben, ha^ bie belgifd^ SHegierung fid^ bc§ !fte(i^=

te§ ber Exterritorialität erfreut unb ^ßortofreil^eit unb SSorrang im telegrapl^ifd^en SScr»

le^r geniest. 2)er Ä ö n i g bleibt an ber Bpx^t fcincg |)ecrcg. 3)ic belgifd^en ij c i tu n «=

gen ,,^nbe))cnbancc 95elge" unb ,,9)'letro))ol€" »erben fünftig in Sonbon erfd^cincn.

15.D!tob«.

S>ie belgifd^c 9flcgicruug l^at beim SScrIaffen beg bclgifd^cn SSobeng folgenbc

^roJlamation anfc^lagen laffen: „aJUtbürger! ©eit beinai^e älueieinl^alb aRonaten

berteibigen bie bclgifd^cn ©olbaten mit l^roifc^er 5lnftrengung ©d^ritt für ©dirjtt bcn

Stoben unfcrcg SSaterlanbeg. 2)er f^einb l^offtc tool^I, urtfere Slrmec in 2tnth)er^en ber=

nid^ten ju fönncn. ©in hJol^Igeorbneter unb biggi^Iinierter Sflücfäug l^t jebod^ bicfc

Hoffnung bernid^tet unb i^at ung bie 33eh)al^ruug unfercr (Streitfräfte gcfid^ert, bie fott=

feieren ioerben, ol^ne 9laft für bie gered^tefte unb fd^önfte ^aä)t ju fämpfen. 5Bon id^i

on Girieren biefe 2;ru|)^)en an ber ©übgrenje, lüo fic fid^ auf unferc SSerbünbetcn ftü^en

lönnen. S>anf biefeg toertbollen ^ufa^ttt^^^i^'^^"^ ^ft ^«^^ @iß9 ftd^^^-

Sro^cm lommt ju ben bereitg bom belgifd^n 3SoIl mutig ertragenen 0))fem eine

neue Prüfung. Um ju bermeiben, ben Slbfid^ten beg ©inbringlingg biencn ju muffen,

ift eg nötig, ha^ bie ielgifd^ Silegierung il^rcn ©i^ an einen Ort berlcgt, bon Jt»o an&

fic in SSerbinbung einerfeitg mit ber Slrmee, anberfcitg mit f^ranfrci^ unb ©nglanb

il^r S(mt ougüben unb bie f^ortbauer ber nationalen ©ouberönität fidlem fann. S)eg*

l^alb bcrläfet fie l^eute Oftcnbe in banfbarer ©rinnerung an bie il^r bon biefer ©tobt

bereitete Hufnal^me. «Sie rid^tet fid^ ))robifortfd^ in 8e ^abre ein, too bie l^erjlid^e

greunbfd^dft ber franjöfifd^en Sfle^jublif il^r gleid^jettig bie boKe ©oubcränitöt unb bie

boffe Stugübung il^rer Slutorität unb SKad^t anbietet.

üRitbürger! ISie je^igc Prüfung, bie unfcr S3aterlanb auf fid£| nehmen mu^, toirb,

U)ir finb babon überzeugt, aufg fd^neUfte geräd^t irerben. ®ie belgifd^e 93ertüaltung

inirb toeiter funftionicrcn in bem Umfang, iric cg il^r bie Io!aIen SSerl^ältniffc geftatten.

S)er Äönig unb bie ^Regierung red^nen auf bie Älugl^eit cureg ^ßatriotigmug. ^'i)x eurer»

fcitg fönnt auf unfcre ganje Eingebung äöl^Ien, folrie auf unfere tapfere Slrmcc unb

bie 3Jlittt>irfung unferer SSerbünbeten, bie ben S^ag ber gemeinfamcn S3cfreiung möglid^ft

gu befdEiIeunigen fud£)en. Unfer tcureg SSaterlanb, bag fo untoürbig berraten unb mi§*

i^anbelt hJorben ift, bon einer ber 9JJäd^te, bie gefd^bjoren l^atte, feine Sfieutralität gu ad^tcn,

ifiat fidEi in ber ganzen SBelt ioad^fenbe Sld^tung ertuorbcn bau! ber @tntg!eit, bem 2Rut

unb bem Sßeitblidf feiner ^nber. @g tüirb biefer SSeiounberung ir»ert bleiben. SBenn ber

neue SJlorgen anbrid^t, lr»irb eg aug bcn Ißrüfungcn ftär!er unb fd^öncr l^erborgel^en, bo

eg für bie ©ered^tigfeit unb für bie El^re ber 3'tbilifation fcfbft gelitten fiat. ©g lebe bog

freie unb unabl^ättgige 58etgien!" ®g folgen bie Untcrfd^riftcn ollcr ÜJliniftcr.

S)ie J^altung ber ^e^ölferung

Stn eine innere ^ugfö^nung beg belgifd^n SSoUg mit hzm beutfd^en Eroberer ift bor=

crft, befonberg in bcn ©ro^täbtcn unb bor aUtm in S3rüffel, nid^t ju benfen. 3)ag b e r =

Ic^teSflationalgcfüi^I ülbertönt äße (Stimmen ber SSernunft. ''IRan ioiH auäf in

bcn gebilbctcn Greifen uid^t bon ber Sfuffaffung ablaffcn, ba% S)eutfd^Ianb einen brutalen

Ueberfalt beging, t>a% Söelgicn fid^ bogcgen berteibigen mu^tt, ha^ eg ^ßflid^t unb ©l^ren^

fod^c ber S^lcgicrung ioar, bie Sflcutralität ju fd^ü^cn unb bie ©aranttemöd^te Gcnglanb

unb fjranfreid^ ju ^ilfc ju rufen. 9Wau gel^t fogar fo meit, bon 3>eutfd^Ianb Entfc^i-
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fiungen für Mc berichte 9?cutrotttät he§ Sanbcg ju forbcrn. ^n bem SSerid^t einc§

STugenäeugett, bcn bic ,,9^orbbcutfd^c SHTgemctnc Bettung" beröffentltd^t, Reifet e§: „(£^

iftfelbftbcrftönbltc!^, bafe eine SSertüdtung bon ^^einbeSlanb, ba§ nur teilttjetfein unfercm

S3eft^ tft, eine bcr fd^toierigften Slufgaben ift, gumal einer SßeböKerung gegenüber, bie

ftet§ fronäofenfrcunblirf) hjor, bie i^eute nod^ mel^r al§ frül^cr franjöfTfc^en unb englif(^en

©inflüffen gugänglid^ ift unb nur fronäöftfci^en unb englifd^en g^od^rid^ten ©lanben

fcfienit. 2Bir feigen un§ einem SSoIfe gegenüber, ha§ l^afeerfüllt ift gegen oHeg, toag beutfc^

tft, unfer SSorgel^en wnb bie SScl^anblung feine§ Sanbe§ (bie metner Slnfid^ naä) el^cr ju

l^uman ift) al§ bie größte ©raufamfeit em^finbet, unb ha§ fein SSorgei^en gegen unfcre

2:rui)pen aud^ l^cute nod^ boüfommen gerechtfertigt finbet, inbem e§ an bem ©tonb^unft

feftl^ält, ha^ iebcm einsclnen SJelgier ba§ üled^t aufteile, fein SSoterlonb auf jebe SBetfc,

oud^ mit ber SBaffe ]^interrücf§ unb l^ehntüdfifd^, gegen unfere 2;ru)j^)en ju berteibigen.

2)ic ©egenmüferegeln, bic bon unferen Sru^j^en gegen ha§ befannte fd^anbbare SScrfal^ren

ergriffen lüurben, l&etrad^tet man— um mit bcn Sßorten cine§ ^oä) angefeigenen S8elgier§

mir gegenüber gu reben — al§ einen ©d^nbfledE, ber in ben Slnnalen ber ©efc^id^te ntd^t

öuSpmifd^en fein h)irb. ^^^ft ift aud^ l^eute nod^ bie belgtfd^e ©ebölfcrung bon bcn

Sügennad^rid^tcn über franjöfifd^e ©iege überzeugt, unb ha^ e§ nur nod^ furjer ^eit

bebürfe, um bic S)cutfd^en on§ S3clgien ^inüu§3Uiücrfen; beutlid^ l^ört man ]^crau§, ba^

fic auä) ie^t nur auf ben SlugenblicE inarten, um fid^ mieber auf unfcre Sru^^cn unb

ollcg, hja§ beutfd^ ift, mit rafcnber SBut ju ^ücrfen." ®a^ ha§> 9fiad^cgefüi^I nid^t fo rafrf)

erfaltet, bafür forgt fd^on bcr iöricfmec^fcl mit ben 5lngel^örigcn im belgifd^en §eer,

für beffen 5(ufred^tcrl^altung lücnigftenS bic ^Bemittelten immer Jtiicbcr 9KitteI unb SBcge

3u finben toiffen. SSon bJcId^ent ©cifte bie bclgifd^en Sru^j^jcn erfüllt finb, geigt ein S3ricf

eines ©rafen (Seorge§ llrfel, SeutnontS im 8. belgifd^n Infanterieregiment, an feine

IPJutter. ;^n bicfcm ©rief, bcr bcn beutfd^cn 58c^örben in bic §änbc gefallen ift, finben

fid^ folgcnbe beäcid^ncnbc <Sö^e: „^ä) ^offe, ba| biefe berbammtcn S)eutfd^en bolb au§

unferm Sanb berjagt hJcrbcn. 5)u toirft äugegen fein bei unferm ©injug in Srüffel.

S)a§ gibt ein ^eft! S)ann nur rafd^ einen großen SSorrat bon ©trcid^l^ölscm l^er, unb

f^uer gelegt an Äöln unb überaH ha, mo hJir burd^ätc^cn! SSon ha ab gibt e§ feine

SScrlüunbeten unb feine befangenen mel^r. SKan mad£|t alle§ nieber."

S)ie berl^altcnc ^einbfeligfcit ändert fidE) bei ben beffcren ©täuben in einer fül^Ien,

bcräd^tlid^n ^eferbc, bei ben niebcrcn klaffen in ^jaffibem SBibcrftanb gegen bie 5lrbcit,

befonberS fotoeit fie bahzi unmittelbar mit bcr beutfd^cn SßerinaltungSbel^örbe in S3e=

rül^rung fommen. Seibe formen l^aben fid^ in gerobeju tt)pifc^r SBcifc in bem O b c r »=

bürgcrmciftcrbon iBrüffel, 3lboI:p]^c 9J?aj, bcrförpert. ^a^ bcrfcEjiebcncn

!Rcibereien (bgt. I, ©. 226) iüurbc er fd^Iic^Iid^ am 26. ©cptcmber berl^ftct unb al§

»Kriegsgefangener nad^ bem Srup)3enübung§pla^ Ol^rbruf gebrad^t. 35er beutfd^c SD^ilitär«

gouberneur, ©encral b. Sütttüi^, teilte bieg ben 33rüffclern burrf) folgenbcn 5lnfdE|Iag mit:

„^ä) l^abc mid^ genötigt gefeiten, bcn Sürgcrmciftcr Tlajc hjcgcn bienftlribrigcn S?cr*

]^Iten§ bon feinem ^Tmte ju fuf^enbieren. ®r befinbet fid^ in c]^rcnbotter §aft in einer

^cftung/' ®a§ bienfttoibrige Sßcrl^altcn bt§ 58ürgermeifter§, erläutert ber ©ouberneur

in bcr beigefügten franjöfifd^cn Ueberfe^ung feiner 9KitteiIung, inbem er fügt: „Le

bourgmestre Max ayant fait defaut aux engagements encourus envers le gouver-

nement allemand, je me suis vu forge de le suspendre de ses fonctions." lieber bcn

Satbeftanb erfäl^rt bie „^ölnifd^c 3citw"9''* //®ic heui\ä)z 9}JtIitärbc]^örbc Tratte bcr

®tabt Srüffcl für bcn Untcrl^alt bcr bcutfd^en S5efc^ung§trtH)^cn eine Ärieggfontribution

bon 50 9Jiinionen ^r§. anferlegt. S)agcgcn l^ttc fie ftd^ berpflid^tct, aUeS für bcn Unter«

l^alt SfJötige felbft gu befd^en unb bar ju bcjal^Icn, aud^ bon ber ©nquartierung bon

2;ru)j))cn bei ben Wtrgcrn abjufcl^cn. 3)er 5Jürgcrmeifter Wai mar bamtt einberftottbcn.
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@r bcjoi^Ite bic erftcn 5 ÜRiHioncn bar unb fteHtc für bie näd^ftcit 15 9}itEionen ©ut:»

fd^einc bcr ©tabt 33rüffcl au§. 511^ t>a^ bcutfd^c ©oubcrncmcnt nun auf hjettcrc S^i)-

iung brang, berh)€i9erte er bic SRcftjal^Iung, iDorauf bie beutfc^c 35e]^örbe befd^Iofe, für

biefen 9left bie ©tobt 95rüffel cinfad^ ttiie oßc anbercn belgifd^en ©cmeinbcn ju be^an*

beln, nämüd^ baä für ben Untcrl^alt ber Sru^pen S^iötige burd^ 9lequtfition§fd^eine ju

eri^eben, beren Slüdfsal^Iung bic ©tobt 33rüffel fpätcr ju regeln l^abcn lüürbe. 21I§ aber

nun bic ©cutfd^e S3an! in 33rüffel bcm S3ürgermeifter bic bon ii)m. gcäcic^netcn ©ut-

fd^eine jur Söcjal^Iung boricgte, berlüeigcrtc er aud^ bicfe. S)a§ toax ein fo offenfid^tlid^er

^rud^ feiner S3erj)flid^tungen, ha^ bie beutfd^e SSeprbc nun nid^t länger äögcrtc unt>

äogern tonnte, il^m äu behjcifen, ha^ fie aud^ fonft ju itjad^cn berftc^e. ®ie berl^ftetc il^n

alfo. tiefem Jatbcftanb mufe man äur Äennseit^nung ber Sage unb be§ 8ürgcrmciftcr^

i^injufügen, ha^ fie mit biefem fdEion !ur5 borl^er eine STugeinanberfe^ung gehabt l^atte

hjcgen ber ©igenmäd^tigfcit, mit ber er ha§ ©rfud^en beg beutfd^en aJiilitörgouljerneuriJ

an bie 33rüffelcr SSürgerfd^aft, nun enblid^ bie bon i^r jum offenfic^tlid^en ^roteft gegen

bie beutfd^e SSefe^ung auSgcftccften belgifd^n ^al^nen einjuäicl^en, bel^anbelt i^ttc. @r

f)atte t§ burd^ einen eigenmäd^tigen 5(nfd^lag erläutert, ber jhjar bie S3ürgerfd^oft er*

fudfjte, ^mi SSerlangen nad^jnlommen, aber mit bcm einer ^erauSforberung gleid^fom*

menben ®a^ f^llofe: „Attendons patiemment l'heure de la reparation!" ©d^on ha^^

malg riefe il^n bcr beutfd^e ©ouberneur borfü^ren, ftanb aber bon ber ^ImtSentl^ebung

unb "Slbfül^rung be§ 93ürgermeifter8 auf beffen auS eigener 5{nregung erflärte S3ercit=

n)iHig!cit ab, feinen Slnfd^Iag fogleid^ übcrfleben $u laffen unb jebe ireitere (£igen=

mäd)tigfeit in 3w^""ft S" unterlaffen. <Seine neucrlid^e Steigerung, ben eingegangenen

5kr)jflid^tungcn für bic Scjal^Iung bcr eigenen (Sutfd^cinc nad^äufommen, berul^tc offen-

fid^ttid^ auf böfem SBißen. SBenn bcr 93ürgermeiftcr hJoEtc, fonnte er bafür in 33rüffc(

mel^r al§ genügenb (Selb be!ommcn, falls er e§ nid^t in ben eigenen Waffen l^atte. Slber er

n)oIIte offenbar nid^t. Unb er loill nid^t, toeil aud^ er, hjie fo biele 33ürger, rt)a^rfd)einltd>

ben erlogenen ©iegeSnad^rid^tcn glaubt, hionadf) bic 3)eutfd^en in ^Zorbfranfreid^ gefdfilagen

unb bor ben granjofcn auf bcm S^üdfjuge finb. SBirh)tffen au§ guter OueHe, bafe S3ürger=

meiftcr äJiaj nod^ furj bor feiner ^erl^aftung gegenüber einem 9Jiitglieb be§ S5rüffcler

©d^öffenfoUcgiumg biefer Hoffnung SluSbrudC gegeben l^at. S)a liegt ber@d^lüffel feinet S3er=

l^altenS. S33ie c§ il^m unb ben 35rüffeiern befommen h)irb, mufe bie nöd^fte 3ufunft lehren."

Heber bie 5|8erfönlid^fctt unb ben SebenSgang be§ berl^ftetcn OberbürgermeifterS er»

fäl^rt ber 95rüffclcr 9Kitarbeitcr ber „5Soffifd^en Leitung" folgenbe intereffante ©injels

l^citen: „Hbol^il^e aJZaj ift bon S3eruf 5lbbo!at. @r entftammt einer beutfd^en ^amilie,

bcnn fein ©rofebüter fam bor citoa 70 ^al^rcn al§ beutfd^cr Slr^t nad^ Belgien unb iüurbc

l^icr balb naturalifiert. SKaj, ber ethja 45 i^al^re alt ift, bcbüticrte al§ ^ournalift. @r
irar in ben ad^tjiger ;^!^ren Sl^atcrlritilcr be§ inshJifc^en ftarf in SSerruf gcfommcnen

beutfd^:^e^erif(^en „Ißetit 33lcu", ber im SSefi^ beä (S^ieH^allcn^äc^terS a)larquet ift. 9Jiaj

l^at 5h)ar al§ ^nggefette feine ©ejicl^ungen sum S:i^eater in geiriffer ^Rid^tung bcibel^=

ten, aber fid^ balb in bie ^ßolitif lanciert unb ben ^oumali§mu§ an ben 9^agel gepngt.

2>a er ber liberalen 5|ßartei boftrinärer SRid^tung angcl^örtc, bie feit einem l^olbcn

^l^rl^unbert bie 6tabtgemeinb€ S3rüffel bel^errfd^t, l^tte er e§ leidet, in bic ^öl^c ju

!ommen. @r ift ein gehtanbter fd^lauer ÜJiann, ein guter SHcd^ner unb finünjicE unab^

l^ängig. 5lu§ biefem ©runbe ernannte il^n bie ^Regierung bor fünf ^al^ren, al§ ber

ungleid^ bcfäl^igtcre S5ürgermeifter ©milc be $Uiot ftarb, ju beffen Sflad^folger. Söä^renb

ber SBcltauSftcttung fe^tc er fid^, ber borl^er <©d^öffc toar, bann burd^. @r rebetc bortrcff«

lid^, h3ar ju aßen lieben§h)ürbig unb beranftaltetc im S^atl^auS glönjenbc ©m^fönge.

©päter begann er Steifen nad^ ^ari§ unb Sonbon ju untcrncl^men, inbem er S3eäiel^un=

gen ju ben Qkmeinbebe^örben biefer §au^)tftäbte art!nü|)fte. S)a§ erl^öl^te fein Slnfel^cn,
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benn er bereitete ouf bicfc ÜBci'fc bte ©ntente öor, bic jc^t für 58elgten fo un^ütooüe

tonfequenjen seitigt. '3loä) bierjel^n Sage bor STu^brud^ hc§ Krieges empfing er ben

Sorbma^or bon Sonbon mit einer ftarfen Stborbnung ber ü)iiiniäipalbertrctung. ajiit

allem fßomp einer tJ^eatralifd^en ©d^aufteUung tüurbcn bic ©nglänber in ber ©tobt

herumgeführt. M, bog erl^ö^te bie Slutorität be§ §errn aJlaj, benn ber S3elgier liebt

berartige ©d^aufteHungen, befonbcrg, h)enn fic mit SSoIfSbeluftigungen berbunben finb.

^JUai, ber feine SSelgier unb namentUd^ feine Sörüffeler ganj genau fennt, l^at berartigcg

immer begünftigt unb er ift gern in jeber «Sci^ü^engilbe, in jeber gif(i^h)eiberorganifation

erfd^ienen unb l^at ben Seuten 6d^meid^cleien gefagt." 9^otürIic£) berl^errlid^en bie S3rüf=

feler i^rcn SSürgermeifter jc^t erft red^t unb fpred^en fd^on babon, il^m ein ©tanbbilb ju

errid^ten. S)ofür hJÖrc alfo bog ©elb ba!

Statt beg S5ürgermeifter§ l^t borläufig haS <öd^öffenfottegium ber «Stabt bic SSer=

iüaltung ber ftäbtifd^cn Slngelegcnl^citen in bie §anb genommen. 3>ic ©d^öffen löften

junäd^ft bie ^^rage ber Äaffenbong p beiberfeitigcr ^ufriebcnl^cit unb boten bann für

ben JReft bon 30 SOiiHionen bie ^älfte. ©3 fd^cint aKerbingg auSgcfd&Ioffen, t>a^ ba§

beutfd^e ©oubcrncmcnt fo hjeit l^erabgcl^t; aber e§ ioirb bod^ ber^anbelt, unb e§ fe^It

n)eber auf ber einen nodfi auf ber anbem ©eite an ber ernftl^aften SfJeigung, ju einem

.^om^)rolni§ äu gelangen.

2)ie (£mndi)mz bon 9lnttoer|)en fd^eint nun bod^ einen fleinen Umfd^iüung in

b e r © t i m m un g ber belgtfd^cn S5et)ölferung angebal^nt ju l^aben, SBenigften§ melbctc

bie „Äölnifd^e 3ßi*«"9" Q"^ S5rüffel: „|)ier ift eine ftarfe S^iiebergefd^Iagenl^eit im

^ublüum bemerfbar getoorben, feit Slnttoerpen gefatten ift unb ba^ fo l^od^ bewertete

militörifd^e Eingreifen 6nglanb§ fid^ aU erfolglog erliefen l^at. 2Jian hJiH je^t nid^

einmal mel^r ben amtlid^en franjöfifd^en Ärieggberid^ten (Glauben fd^enfcn, ioie inbrün-

ftig man aud^ auf ben '©ieg ber f^ranjofen unb @nglänber bei bcm gebjaltigcn SRtngcn an

ber belgifd^n ©rcnje l^offt. ;^m übrigen lautet man fid^ bor jeber öffentlid^en Äunb=

gebung beutfd^feinblid^cr ©efü^Ic, jumal allen flar hJirb, ba% bie 2J?iIitar* unb ßi^'^f^

berhxjltung alleg aufbietet, um Slot unb @Ienb bom Sanb fcruäul^alten.''

!©te erften üuf^ahtn ber bcutfc^en SJertüaltung

Ueber bie 5]SrobIeme, bie ber beutfd^cn S3erlr»altung in 33elgicn geftellt finb, fd^reibt bic

„^ranffurter ß^itung": „^ie ©inrid^tung eineg fogenannten (SeneraIgoubernc =

m c n t g für befe^te fcinblid^e ©cbietc ift eine jur Äriegfül^rung geprigc ^flotnienbigfeit.

S)enn bicfc ©cbictc hjcrben in ber ?Rcgct bon ben <©pi^en ber einl^eimifd^en 93ebörben

berlaffen unb ftel^en aufeer 58erbinbung mit ber äcntralen Sanbegrcgierung. f^ür bie cr=

obcrnbe SKadEit erh)äd^ft baraug bie moralifrfie SSerpflid^tung, bie S3eböRcrung nid^t in

einem anardE^ifd^en ßuftanbe bal^inleben ju laffen. ®a bie SJiilitärbel^örben nur im ^=
tereffe ber militärif(^cn Operationen tätig fein fönncn, mufe alfo eine befonbere ^MU
berhjaltung gcfd^ffen hJcrbcn, bie äße ^ereid^c beg öffentlid^en Scbeng umfaßt, ^n
93elgicn tourbe unter ber Seitung beg ©cneralfclbmarfd^altg bon ber ®oI^ ein ©encral«

goubernemcnt eingerichtet, bcm cincrfcitg bie ÜJüIitärgoubcrneurc ber cinjclncn ©tobte

unb ^rotoinäcn, anbcrfeitg bic 3i^iföerh)altungen untcrftcl^en. 2)te S5cfugniffe ber

5)^iIitärgouberneure crftrccfen fid^ im hjcfcntlidfjen auf bag S3erpltnig beg OWupationg*

i^cereg ju ber iöcbölferung. ®ie orbncn alfo in ber ^auptfad^e bag 9lequifitiongh)efen

unb bic 9Ka^nal^men jur öffentlid^en Sid^erl^eit mit ®infdölufe ber f^Ibgerid^tc.

S)ic Slufgabc ber ^tbilberloaltung beftel^t in ber SBieberbcIcbung ber öffentlid^cti

3)ienfte, bic jubor bon ber einl^eimifd^cn Ste^icrung geleitet unb geiciftct hjorben finb.

S)abci fann eg fi^ nid^t barum l^nbeln, bon ®runb aug neu ju fd^afjfcn. 3)cnn bafür

müßte ein ungel^eurcr ©tab bon l^eimifd^en ©comten aller g^langflaffen mitgcbrad^t totx-
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ben, bcncn immer nod^ bic erforbcrlid^c Kenntnis bcr lolalcn SSerl^ältnifjc fel^Icn iüürbe.

(£g fommt alfo barauf an, au^ bcn borl^anbenen S^leftcn bc3 ftaatlid)en Organismus

einen 9^ o t b a u aufäufül^rcn unb i^^n \o h)ett 5U bcauffid^tigen, ba§ er nid^t gegen bic

bcutfd^en i^fntcreffen mi^raud^t h3erben fann. ^n SSelgicn finb eigenlid^ nur bic

@)ji^cn ber einjclncn S3erh)altung§äh)etge flüd^tig geworben. S)ic aJiinifterien toaren

mit hem belgif(f)en |)cerc in ha§ belagerte Slnttuer^jcn übergcfiebelt. S)ie mittleren unb

unteren ^Beamten finb, fohjcit fie nid^t junt belgifd^en c^cereSbienft einrüdten, ntelft an

Ort unb ^tzUz berbliebcn. '^z beutjd^c ßibilbernjaltung mufe nun berfud)en, mit ^ilfc

biefer ^Beamten ha§ öffentUd^e Sebcn in ©ang ju bringen.

2öa8 junäd^ft bic reinen SBerUjaltungSbcl^örben betrifft, fo treten bie

3JiiIitärgout)crncment§ für einen großen Seil beS 58crh)altung§bercid^c§ ein, nomlid^

für bie STufrcd^tcrl^altung bcr öffcntlid^en ©ic^erl^eit. ©ic organificren bic ^oliäei unb

bebienen fid^ lOa^u bcr belgifd^cn „garde civique", tüo biefe fid^ baju bereit erflärtc,

natürlidEi ftetS unter bcr UebcrhJad^ung burd^ beutfcEje Xxnpp^n. ^üt bcn ganzen übrigen

33ercid^ bcr 3ibilt)crn)altung ift ein „SSem>aItung§d^ef beim ©cncralgoubcrncmcnt'' aB
tocranthjortlid^r Sciter cingefe^t toorbcn. ®er Soften h)urbe bem SRcgicrungS^räfibcn*

ten bon 9lad^en b. ©anbt übertragen (bgl. I, ©. 224). Unter il^m arbeitet ein ©tab

l^öl^ercr 33eamtcn in ben cinäclncn 9teffort§. ©in in brei ©jjrad^cn (beutfd), franäöfifdi,

flämifd^) crfd^cinenbcS „®efe^= unb SScrorbnungSblatt für bie offu^jicrten Gebiete S5el=

gicnS" crfc^t bü§ fcl^Ienbc belgifrfie Slmtgblatt.

5)ic einl^cittTifdEien 33eribaltung§bcantten in bcr 5|ßrobinä finb jicmlid^ ausnahmslos

auf il^ren 5|?often berbliebcn. ©ie lönncn überaß, n»o bic 2JliIitärbel^örbc nid^t an i^rc

©teile tritt, rul^ig il^rc SätigÜeit ausüben. ®enou fo berl^ält eS fid^ ntit bcr 9flcd^tS=

^)flcge. Iflaä) bcr erften Ueberrafd^ung l^bcn fid^ bic ©taatSontualtfd^aftcn unb bic ®e=

rid^te ioieber fonftituiert.

®ie f^tnons* unb ©teucrbcl^örben l^aben ebenfalls angefangen, i^rcn

S)icnft aufjuncl^men. §icr ift bic ltebcrh)ac^ung burd^ beutfd^c Beamte natürlid^ ftren=

ger, ha bie cingel^enbcn ©eiber nid^t ün bie bclgifd^e Slcgicrung ausgeliefert tocrbcn

bürfcn. ®ie ©infünfte follen nun ba^ bienen, bie Soften beS ganäcn SScrioaltungS«

ap^arateS ju bedten. Stuf biefem ©cbiete ift bie SWitarbcit bcr bclgifd^cn ©camten am
notJücnbigften, benn cS tüäu fd^ipcr, für bic S)cutfd^en neue ©tcucrrollcn anäulegen.

§lud^ bic inbircftcn ©tcuern unb ^bUe hjcrben in ber biSl^erigen SBcifc eingebogen. %n
bcr joü^olitifd^en Stellung 93cIgtcnS hjurbe burd^ bic Offu^ation unb bic ©rrid^tung

eines beutfd^en ©cncrorgoubemcmcntS nid^tS geönbert, 39clgien gilt ©cutfd^Ianb

gegenüber soü^jolitifd^ als 5luSlanb.

^oftunbStlcgra^]^ greifen am ticfftcn in bic militärifd^en ^ntcreffen ein unb

leiben hatum nod^ am mciften. 2)ie bcutfdEicn ^oftämtcr in Süttid^ unb SfJamur bicncn

in erfter Sinie bcr f^^elb^oft. ;^n 33rüffcl ^aben fidl) bei bcr gc^jlantcn (grrid^tung cineS

allgemein gugänglid^en ^oftbicnfteS ©d^toierigleiten ergeben. S)ic unteren ©camten finb

nid^t geneigt, mit bcr bcutfdficn 3Serh)aItung jufammenäuarbeiten. SiSl^er beftanb in

Sörüffcl ein lofalcr ©ienft mit brei SSertcilungcn om Sag. SHc ^oftämtcr fclbft hxircn

äh)or gcfd^Ioffcn, aber bic 95riefträger l^attcn einen Sßorrat bon S3ricfmarlen. ©icfcn

S^lcft bcr bclgifd^en Organifation hJoHtc man an bie bcutfd^c 5|3oft anftfilie^en, aber bic

SSerl^anblungcn ftnb nod^ nid^t ju einem Slbfd^Iufe gebicl^en. SSon beutfd^cr ©eite an§

hjill man ben ^ßoftbienft auf boS gaujc offu^jierte ©cbict auSbel^nen, natürlid^ unter ben

©infd^ränfungen, bic baS militärifd^c iQfntcrcffc gebietet (offene 93riefe ufio.). 3wt ^^ran«

ficrung fotten bie beutfd^en Söriefmarfen mit einem Slufbrucf in belgrfd^er Sßäl^rung

bcrtücnbct toerbcn. 2fud^ bic bischerigen Sarife foHen beibcl^altcn ircrbcn. ^üx ^ribot*

telcgromntc fal^ ntan eine §öd^ft^a1^I bon 15 SBortcn bor.
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3u beu big^er getroffenen 58erh)aItunggmQfenal^men gehört aud^ bic 35eauffic^*

HgungberSSanfcTt. (&§ tourbe il^nen unterfagt, mä) htm feinblid^en 3(u§(onbc

wnb Um ntcf)t offu^iertcn ^Belgien neue ©c'fd^äfte äu marfien. ®tc bürfen nur bie im

&anQ bcftnbltd^cn ©efd^äfte abtoicfcln. 2)te ©anquc ^Rationale ift burd^ bie fjlud)t be§

Borftanbeg ein 3lum|)finftitut getoorbcn. Sfber fic ^at, bon ber ?iottocnbig!eit gebrängt,

fid^ ha^u. berftel^en muffen, ben Äleingelbberlel^r ju erleid^tern. S)cn ®elbhj«d^fel beforgt

nocfi immer auSfd^Iiefelid^ bie ^liale ber 3)eutfd^en 58anf, nnb gtoar ju bem ©a^ bon

125 ^rünf€n für 100 3Rarf. 3Jlan pft an biefem ®a^ feft, obitJol^I er auf bic S)auer

«id^t bem ioirfKd^cn SSerl^ältni§ ber 5ßaluten cntfprid^t.

S)ie .t>cranäiel^ung ber belgifd^n S3el^örbcn berul^t auf ber S8orau§fe^ung, ha^ bic

cinl^eimifd^en Beamten nid^t gegen bie beutfd^en :3f«tci^effcn arbeiten. ®ie muffen einen

cntf)?rcd^nben SHebcrä unterfd^retben, ber bie genaue tlebertoad^ung i^^rcr Sätigfcit frei«

l\ä) Ttid^t überflüffig mad^en !ann.

S)aS am fd^lrerften äu löfenbe gJroWem bleibt bic ©e^anblung ber ^rcf'fc.

3)ie beutfd^en S3el^örben muffen felbftberftänblid^ haS Siedet ber 3^J^f"^ beanfiprud^en.

S)cr „^mi bu 51Seu^)Ie" in ißamur l^at fi^ suerft unterhjorfen, bic be!annten S3rüffeler

S5Iottcr toarcn jum Seil nad^ ®ent unb Oftenbe auSgetoanbert, jum Seil cinfad^ bon ber

SBilbfläd^e bcrf^inunbcn. 2)ic 3JiiIitärbel^örbe übt eine ftrengc Kontrolle gegen bic ©in^»

frf)muggelung biefer 83Iöttcr nad^ Trüffel ober bem übrigen offu^jicrten S3elg:icn. ®og
9le^ ift aUerbingS nod^ nid^t bid^t genufl, um ben ©d^muggel boßfommcn äu untcr=i

binben. 2)a biefe SSIötter jcbod^ fel^r teuer ber!auft inerbcn (1 3^r. für bie S'lutnmer),

finb bie S3ruffelcr nun tatfäd^lid^ ol^ne ^^ttw^Qß"/ w"i> einige SfieugrÜTibungcn, luie

„5)emiörc§ SfloubelleS", ber „S^rnjcHoiS" unb ber „Ouotibien" fud^cn bem ©eburfni^

nad^ 3^ad£|ridf)ten entgegenäufommen. 6ic unterioerfen fic^ ber beutfdEien 3^"f"^ ""^

begegnen barum bem 5Dlifetrauen ber Sebölfcrung, bie aHerbingS bod^ mel^r unb me^r

öon biefen etnäigen S^adEirid^tcnquetten ertoirbt. SJieHeicfit entf^Iiefet fid^ bie eine ober

onbere ber früfieren 39rüffeler 3^tUTtgen bod^, il^rem alten Seferfreiä unter ben neuen

^Beri^ältniffen bienftbar ju iuerben unb ioieber in S3rüffel ju erfd^einen/'

SHc totrtfd^aftli^e Sage be§ SanbeS ift immer nod^ anormal, hjcnn aud^ eine

§un^er§not nidtit äu erloartcn ift. 2)er „SiiieuiDc IRotterbamfd^ Mourant" bcröffcntlid^t

eine Unterrebung cinc§ feiner 9)litarbeiter mit einem beutfcEien 2)i^)Iomatcn aü§ bem
|>aag, ber foIgenbe§ ju cntncl^en ift: „®ie nod^ borl^anbenen öfonomifd^en SOH^änbc
h3ert>en berfd^lüinbcn, fobalb bie prüdfgefcl^rte SSebößerung ben Sanbanbou loieber in

Eingriff nimmt, ©otoeit in S5elgien je^t bon ©d^toierigleiten in ber iöefd^affung bon

8eben§mitteln bic 5Hebc fein !ann, l^anbelt e§ fid^ blofe um ben 9KangcI an ®clb, an
33crbienft, um Scbcngmittcl ju faufcn. 5lufeerbem mangeln bie SSerfel^rämittel. ^n
bcibcn ©egiel^ungen trägt aber bie belgifd^c SBetoöIferung unb bic belgifd^e ^Regierung bie

©d^uÖ). :^nfoIge be§ SSerboteS il^rer l^öl^ercn Sßorgefc^ten arbeiten bie belgifd^n ®ifcn=»

bal^n^, 5ßoft* unb 3;clegra|)]^enbeamten nid^t, h)a§ für ha§ beutfc^c §eer unb bic beutfd^e

Sefa^ung ol^ne SSebeutung ift, ber 53ebölfcrung aber einen um fo größeren Sd^ben
bringt. 2)ag iBcrbot !ann mit ^wtriotifd^en ®eftd^t§)ninltcn nid^t gcred^tfcrtigt mcrbcn,

bcnn bclgifd^c ©ifenlbal^bcamte hJÜrbcn bei ajiilitärtrang^ortcn fo trie fo nid^t gebraucht

kücrbcn. 9?un berbient bie ©cbölfcrung gar nic^tö, l^at alfo fein ©efi). S)ic bergtfdfjcn

Slrbcitcr in ben ^Baffenfabrilen tooHen grunbfä^Iid^ ni^t für bie beutfd^e Slrmcc orbeiten

(ögl. I, @. 227), aber aud^ nid^t in anberen ^brHen. S)iefer «Patriotismus mag cr=

flörlid^ fein, ba§ 3^efultat ift a:ber: fein Sßerbienft, fein ®elb, um fo mcl^r al§ man bo(^

nid^t berlangen fann, ha^ bic S)eutfd^en für bie belgifd^e Slrmec SSkiffcn ober anbereg-

.^ricggmaterial berfertigen taffen. 3)ie einzige Strbeit aber, für bic in biefer 3cit bicf

©Gib auggegeben ioirb, ift bie, loeld^e bem §ecre jugute fommt. Sic fjragc ift fidler-
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fcl^r fd^lDtcrtfl, ha bie S5«Igicr h)iffen, bafe man fie nt(^t beri^ungent läfet. Sflid^tSbefto^

h)cnigcr !ann man hoä) nid^t bon Untctftü^ungcn leben unb barum tft eä eine ^aupi-

fad^e für S5elgicn, ba^ cS tütebcr ju arbeiten beginnt. ^t\ä)zn einer ctfteultd^cn ^er==

anberung fmb aUerbingS fd^on tüoliräunei^mcn.'"

S)ie bcutfd^e ^i^il^erhmltung l^at eä bon Stnfang on al§ il^re bcfonbere 5lufgabe be=

trad^tet, bie belgifd^e ^nbuftrie, junäd^t fotoeit fie nid^t unmittelbar mit bcn §eere§^

bcbürfniffcn in 3ufammenl^ang ftel^t, neu ju beleben. ®er ©el^eimc Oberbergtat 93orn-

l^arbt bom ^nbclSminifterium in S3erlin unb S3ergaffeffor Dr. ©d^effer aug S)ortmunb

pnb mit ber Seitung biefcS 3i^il^^^^<»'ft"»^9!^ä^ßi9«^ betraut. G8 ^anbettc ftd^ jucrft

borum, benÄol^Ienbergbau lüicber in betrieb ju bringen. S)a man bei ben Unter*

nel^mcrn auf 83ereith)iEig!eit ftiefe, toax e8 nid^t nötig, bcfonbere SOiaferegeln gu ergreifen.

2Ran überlief aud^ bie Sluffid^t unb bie SBeranthJortung für ben ^Betrieb bcn belgifd^en

55ergbei^örben. '®ie ^^^^^^ß^^öltung tid^tcte il^r S3emül^ett l^au^tfäd^Iid^ auf bie

©df^affung bon UranS^ortmiJglid^Iciten. S)o bie (Sifenbal^nen boßfommen bon ben

aJiilitärbel^örben mit ©efd^Iag belegt tüurben unb felbftberftänblid^ junäd^ft ben militäri=

fd^cn jj^ntereffen bienen, mußte burd^ Sßerl^anblungcn mit bem 9JiiIitärgoubemement

bie ßinrid^tung bon ®ütertran8))orten burd^gefe^t hjerben. SHe 2KiIitärbc]^örben geigten

großes @ntgegen!ommen. 9Kan erreid^tc aud^, boß bie SBijinafbal^nen il^rcn betrieb jum
großen !leil ioieber aufnal^men. ferner lourbe ber im Umbau befinblid^e Äonal (£]^ar=

Ieroi=SBrüffeI toieber geöffnet, ©o ibirb SBrüffel, baS bor bcr Äol^tennot ftanb, für bcn

Söinter au8reic^cnb mit Äol^Ie berforgt toerben. ®enn in bcn S5eäir!en bon Süttid^, (£f)ax^

Icroi unb iDionS l^aben bie meiften 3^^^" ^^^ ^^örberung loieber aufgenommen. S)a§

JRl^einifd^'SBcftfälifd^c Äol^Ienf^nbifat, baS bi§1^er eine S^iicberlagc in ^ntmer))en l^attc

unb ^Belgien l^ouptfäd^Iid^ mit &a§lof)U berfal^, l^t ein neues 58urcou in Süttid^ crrid^tet.

S)ic Äol^Icnbcrforgung intcreffiert befonberS aud^ bie 3 u df e r f a b r i ! c n , bie burd^=

h)eg geneigt ftnb, bie Slrbcit aufjuncl^men, ba fie eine gute (£rntc l^abcn. ^I^re §off=

nungcn locrbcn !aum enttäufd^t ioerben. S)ie JRo]^ftoff=i8crforgung aller übrigen :3fnbu=

ftrien h)irb ebenfalls bon ber 3iötl*ßicit)altung in8 Singe gefaßt. Sie SD'iilitörberloaltung

l^at jloar aUe S3orröte, bie fie brandet, befd^Iagnal^mt. Slbcr eS finb iöcrl^anblungcn im

®ange, um bie Ucberfd^üffe bcr ^ritoatinbufttic äugänglid^ ju mad^cn.

S)ie beutfd^c ^Regierung l^at mit il^rcm rafd^en (Eingreifen iebenfallS etioaS gciciftct,

h>a§ in feinem früi^eren ^icg geleiftet iourbc. ©inen 9J?onat nad^ bcr S3efe^ung be§

SanbeS fängt man bereits auf ben berfd^iebcnften ©cbicten toicber an, bie berlaffcnc

Sötigfeit neu aufjunel^mcn. ®cr ©rfolg iourbe Iciber bebeutenb bceinträd^tigt burd^

einen S(ufruf bcr belgifd^cn 3flcgierung an bie jungen S5clgier, [lä) jum ÄricgSbicnft gu

melbcn. ®cr bclgifd^cn ^tmee l^at ber STufruf nid^tS genügt, aber bem Sanbc l^at er

fcl^r gefdEiabct. S)ic beutfd^en 93c]^örben begegneten il^m burd^ eine ^roflamation, bie in

bcr Süttid^cr f^affung folgenbcrmaßen tautet: „©ingegangenen iRad^rid^tcn sufotge ieab'

fid^tigt bie belgifd^e ^Regierung brei loeitcrc ;3f<»^it:gänge gur 5(rmee einjusiel^en. S)tcfe

©inäiel^ung ift auf Scfcl^I bc§ bcutfd^en ©cneralgoubcrncurS ju bcrl^inbcrn. ^ä) be=

ftimme bal^r, baß bie belgifd^en S3c;^örben fid^ jeber 9Kith)iriEung bei biefer ©ingiel^ung

cntl^altcn unb \>a^ fte bie Siften ber SBel^r^jflid^tigcn fofort an baS ©oubernement Süttic^

cinfcnben. SBibrigenfaHS erfolgt S5efd^Iagna^mc unb, toenn bie crioäl^nten giften nid^t

bis 3um 5. Oftober l^icr cingcl^en, 99eftrafung ber beranttoortlid^cn bclgifd^cn SJcamtcn.

S)cn belgifd^cn SBcl^rpflid^tigen U)irb eS berboten, ben an fie ettüa ergangenen ober nod^

ergel^enben Einberufungen ^olge ju Iciftcn. 3"^i^er]^a"i'Iw"9ß" 9^9^" bicfen 9?efel^t

l^abcn ftrenge Scftrofungen gur f^olge, unb aud^ bie Slngel^örigen bcr belgifd^cn SBcl^r*

))flid^tigen rtcrbcn gut SSerantloortung gegogen iocrbcn, fobalb fie bie ©eftcHung nid^t

bcrl^inbcm/'
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kleine 9)te(bungen

29. BtpttmUt.

^nxä) SSerfÜQung bcä beutfc^cn ©cncralgoutocrnemcntg ift ba§ öom Äönig ber S3e(=

gier bor Slugbrud^ be§ Äricgcg crlaffene 9Jioratortumbt8 5um 31. Dftobcr t) c r =

I ä n g e r t h)orbcn.

5. Oftol^et.

2)te bcutfc^e Unter fud^ung§!ommiffionberlbcIgif(l^en®rcucltatcn
on ©eutfd^en in 33clgien l^at il^re ^^cftfteHungen in htn bon S)eutfd^en befc^tcn

Seilen SBcIgieng borläufig abgcfd^Ioffen. 2)ie Äontmiffion l^at bornel^mlid^ SluSfagen bon

SSelgiern gefammclt, an§ benen l^ertjorgel^t, t>a% bie 9Jieud^eImorbe in Sötocn unb onbcren

Orten auf bireüe 33erQnIaffung bon 3lnttt)cr|)en üu§ erfolgt finb, ha^ bie belgifd^en

^ibilBd^örben bie Singriffe auf beutfd^e Sru^pen, bie fid^ in ben Ouartieren äur Stulpe

niebergelegt i^atten, auSbrürflid^ ongcorbnet l^aben, unb hü^ bie belgifc^cn SSel^örben ber

^ibilbeböüerung 5ßreifc auf bie ^'öp\z ber bcutfd^en Sru^pen jugefi^ert J^atten.

6. Cftobet.

Sine 33erorbnung be§ ©cneralgoubcrneurg für bie befe^ten ©ebietc S3elgien§ hc--

ftimmt bie Stnna^mc^flid^t beutfd^en ©«Ibcö in ^Belgien unb fe^t für bie

SD'lat! einen aRinbeft!ur§ bon 1,25 f^r§. feft. 2)urd^ bie cinmarfd^ierenben 2;ru^Jt)en

ttjar bicl i>zn^(i)e§ ®elb nad^ Belgien gelomnten, haS bie S5et)öIIerung in g^rancS umju=

taufd^en fud^te. ^icrburd^ entftanb eine ftatfe Sflad^frage nad^ grancS, bie um fo fd^toerer

befriebigt hjerbcn fonnte, aU bie belgif^e S^ationalbanf, bie il^re iJloten^jreffe nad^ Slnt=

n)er^en gebrad^t l^atte, in S3rüffel erft nad^ längerer 3^if^cn3eit S^Joten l^erau^geben

!onntc. 2Iud^ in 2)eutfd^Ianb entftanb eine ftar!e S^iad^frage nad^ belgifrf)en granc^, bor

aEent infolge be§ S5ebarf§ ber nad^ ^Belgien jiel^enben Siru^j^jen unb ber ftar!en inbu-

ftrieUcn S5ejüge au§ 33elgien. @o ergab fid^ bo§ eigentümlid^e 3^cfultat, ba^ ber belgifd^c

^^ranc ber 9JJarf gegcnitber einen borl^er nid^t erreichten ^öd^ftfurS erl^ielt, unb bies

äu einer 3eit, in ber bie belgifd^e ^fJationalbanf in eine fritifd^e Situation geraten hjar.

Um ben burdfi tjorübcrgel^enbe SD^iomente bcranla^ten, ben tatfäc^Iid^en bauemben SSer-

l^ältniffen nid£)t entf^jred^enben ^rSftanb gu regeln, ^at ber ©eneralgouberneur nun

bie Slnnal^me^jflid^t ber ÜKarf in SJelgien erflärt unb eine 3JiinbeftreIation jnjtfd^cn

fjranc unb 3Warf gefd^affen, ha eine fefte ^Relation hjegen ber ftd^ rafd^ änbemben S3er=

l^ältntffe nid^t ongebrad^t erfd^icn.

15. fOlioUt,

^n Hnttoer^en fel^It e§ an SrinfhJaffer. 55a§ einzige SB a f f c r h? e r f , ha§ bie

ganjc <Stabt berforgt, ift bei ber 33elagerung serfdioffen toorben. ÜJtan fjat jhjar fofort

mit ber SluSbefferung begonnen unb einige S5erliner SBafferted^nüer telegra^jl^ifd^ ]^er=

berufen, bod^ ift bor STblauf einer SBod^e nid^t an eine SSerforgung 5lnth)erpeng mit

äiüeifeigfreiem SBaffer ju ben!cn. ©infthjeilen nimmt man ha§ SBaffer ber ©d^elbc,

filtriert e§ notbürftig unb gibt e§ in l^omöo^tl^ifd^en S)ofen ob.

16. Oltobct.

^n fämtlid^cn belgifd^en SSejirfcn mit alleiniger %uäncä)mc Oftenbcö finb

beutfd^c 3tbilberh)altungen eingefe^t hjorben.

19. Oftober.

S)er SReid^Sfommipr beim ©eeamt in |)amburg Äontreabmiral §ubo Souran ift jum
§ofen!ommanbanten bon SlnthJ^rpen unb jum Äommanbeur ber ©d^elbe^

befeftigungen ernannt hjorben. 3"i" Bibilgouberncur für SlnthJer))en
hjurbe ber f»amburger Senator ;3f"ft«S ®tronbe§ berufen. 2)er ^mburger S5an!ier

©eorg SSel^renS tourbc gleid^faHS ber beutfc^en SScrioaltung in Belgien sugeteilt.
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Äontrcabmiral S o u r o n gcl^örtc bcr 51Karmc 29^2 ^al^tc an. ©r trat Dftern 1882 ein unb
fd^icb im Sfiobembcr 1911 aug bcnx altibcn ©ccoffijierfor^S aug. 1899—1900 toar et StompaQuit'

ful^rcr bei bcr 5D?atrofenartiIIerie, 1901 Slbjutant bei bcr 2trtincric=;3nH)cftion. 21I§ ©d^iffSfom*

ntanbant befcl^Iigtc er äunäd^ft bog Kanonenboot SBoIf auf bcr toeftaftifanifd^cn Station, in bcr

Heimat bai Äüftcnpansetfci^iff Stcgir, bic ©d^ulfd^iffe aWoItlc unb ^atf)a, fotoic bog Sinicnfdiiff

®(i^Iefien. Siad^bcm er jur S)igpofition gcftcHt toat, übernal^m er bcn Soften bcg SReic^g!om»

miffarg beim Hamburger ©ecamt unb crtoarb fid^ grofeeS 33ertraucn in bcr ^anbclgmarinc.

Senator i^uftug © t r a n b c g ift ein aKann bon fcl^r reid^en laufmännifc^en (Srfal^rungcn, er ift

bcfonbcrg in bcr flolonialluirtfd^aft unb im ©d^iffal^rtgloefcn grünblid^ betoanbcrt. ßr ift (S^ef bcr

^omburgcr Uebcrfecfirma ^anfing u. So., bic in mehreren Ortfd^aftcn Dftafrifag ^hJ^igl^äufcr

Ijat. Senator ©tranbeg tociltc fclbft ätoölf igal^rc lang in Dftafrila, cl^c er alg ajiitin^abcr in feine

girma eintrat ©r gcl^ört bcn Sluffid^tgrätcn bcr S)cutfd^cn OftafriIa»8inie, bcr ®cutfd^*oftafrifa*

nifd^en ©cfcHfd^aft, bcr Dftafrifanifc^cn ©ifenbal^ngcfcHfd^aft, bcr Sieutfd^*oftafriIanifc^n S3anf

unb bcr ^anbclgbanf für Dftafrtfa an. ^Jcrncr toirltc er im 33orftanb bcr S>cutfd^cn kolonial«

gcfcüfd^aft unb bcg Äoloniallriirtfd^aftlid^cn Äomiteeg; er ift aucf) aWitglieb bcg Äolonialamtg.

Hamburger Senator hjurbc §ea Stranbcg onfangg 1911. Scitbem gcl^ört er bcr Senatglom*

miffion für bag (gifenbal^ntocfcn unb bcr ®e^jutation für §anbcl, Sc^iffal^rt unb ©ctocrbc an.

§err ®corg 33 cl^ r e n g , Scili^abcr bcr Hamburger SSanlfirma S. SSci^reng unb Söl^nc, tüirb

borncl^mlid^ in ^^inanäfragen tätig fein unb bic Sluffic^t über bic bclgifd^en SSanfen augübcn. 2)a§

alte JBanE^aug in Hamburg Ijat fd^on in bcr SScrgangcnl^cit mit ^Belgien naivere S&cjiel^ungcn gcl^abt;

bcr SSater bcg ^errn ©eorg Sel^reng njor l^amburgifc^er ©eneralfonfui bcg Äönigreid^g ^Belgien.

20. OWobcr.

2)ic belgifd^e Staatöregicrung i^at fömtlid^e ^öi^^ungcn unb namentlid^

bic ßal^Iuttgcn für bic Äu^onS ber ©taatsfd^ulb eingeftellt. S)ic beutfc^c

^Regierung jiel^t bom 1. Dftober ah bic belgifrfjen Steuern für eigene SRed^nung ein.

^a^vL fd^reibt bic SBiener „9ieue fjreic treffe": „S)ie bclgifd^e ©d^einregierung mit

hcm 6t^e in §abre ^ai e§ offenbar öerfd^mäi^t, fid^ mit bem bon ®eutfd^(anb cingefe^ten

©outicmcur grril^crm b. b. @ol^ tocnigftcnS fo toeit ju berftänbigen, iia^ bic ^rage

pttc ge^)rüft loerben !önnen, ob nid^t für ben finanäicUcn S)icnft felbft in bcr Äricgg=

ach burd^ irgenb ein Stugfunft^mittcl l^ätte geforgt njcrbcn lönnen. ©ic l^at bic Qd)'

lungen eingeftellt, um bic 33eböHerung nod^ mei^r aufjul^e^en unb bo§ bon ü^r ber=

fd^ulbcte ©lenb nod^ ju berfd^ärfen unb 9Jlifeftimmung ju berlbreiten. Belgien ]^at fd^on

bor bem Äriege eine fcl^r fd^Ied^tc ^inanstoirtfd^aft gcJ^obt. 5lber ber SReid^tum unb bk
natürlid^cn ©d^ä^c hz& SanbeS finb aufecrorbcntlid^ grofe, unb getoife ioärc eö möglid^

getoefen, über bic ©d^toierigfeiten bc§ Slugcnblidfg burd^ eine fd^toebenbe O^erotion ober

burd^ eine fonftige 3Sor!el^rung l^iniocgjul^elfcn. ®ie belgifd^e 3flegierung ftel^t jebod^

ganj unter htm ©influffc be§ giftigen |>offeg in ©nglanb, unb in biefer SScrblenbung

fc^Iägt fic bic eigenen ^Bürger. S)cutfd^Ianb mirb hjoi^l aud^ bie belgifd^en ginan^cn

felbft in bie §anb ncl^mcn muffen, unb fd^Ied^ter toerben fic unter ber SBerlualtung ber

beutfd^en ©oubcrneurc fidler nid^t trerben.'"

23. Dftobct.

^clbmarfd^aE ©ouberneur b. b. ®ol^ befud^tc ben SJifd^of bon SJiec^eln, ^arbinal

ajlercier, ber bcrfpradfi, allen ©influfe baranaufe^cn, um lieber georbnetc SBerpItniffe

unb 33cru^igung in bie hJCitaug übertoiegenb !at^oIifd^e iöebölferung SSelgicnS ju brin*

gen. Söäl^renb ber Unterrebung flärtc bcr Sifd^of bog 3Wi§bcrftänbtti§ auf, ha§ bon

beutfd^r ©eite einige 3eit über ba§ 5(uftreten ber belgifd^cn ©eiftlid^feit

beftanb. Ueberl^au^t J^aben ftd^ für bie in bielen gcIb^)oftbricfen auSgcf^rod^enc 58e*

fd^uöigung, belgifd^e ©eiftlid^c litten fid^ am ^ranctireurlricg beteiligt, offenbar leine

ftid^l^altigcn SSen^eife erbringen laffcn. ^loeit toir berartige SSriefftcUcn in unfere

©l^ronif aufgenommen Ratten, — 3. 33. bei ber ©d^ilberung ber ©reigniffe in 8öJt>en unb

Slnbenne, — finb fic tn ben neueren S>rudfen bcfcttigt.
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(Befamtüberblicf über bie kämpfe
©eneralflabömelbungctt

(Die beutf<^en unb öflerret(l^tfd):ungarifc^en gjtelbungen fmb öoHjä^ltg toubergegeben, etne 2tuSlefe

ruffifc^er 5JleIbungen tfl jur ergänjung eingefügt. 23gl. Ueberric^t§fatte SBb. I @. 96.)

18. @e))tetnbet.

Seutfd^c 3JJcIbunö: S)'a§ Opeer fe^t feine D^jerotioncn im ©ouberncmettt

©uiDoIIi fort; Seile gelten gegen bie ^^eftung D f o in i c e öor.

Oefterrcid^ifci^^ungaiiifci^eäRelbungt^ie S^ieugxu^Jljierung unfercS ^eere§

auf bem galiäifrf)cn £xicg§fc^au|)Ia^ ift im 3uge. (£in tfolierteg SSorge^cn einer ruffif^en

^nfanteriebibifion am 17. ©e^tember tourbe blutig abgeiuiefen. Ser oftfeitige fleine felb*

mäßige Srücfen!o^f tS i e n j a lü a , unfererfeit§ nur öon fel^r fd^ioadjen Slbteilungeni^elbcn*

mutig öerteibigt, smang bie 9fluffcn jur Entfaltung älüeier ^oxp§ unb fc^toerer Slrtiüerie.

2ri§ bie 33efeftigungen il^re 5lufgabe erfüllt l^atten, hjurbcn fie frcitoiUig geräumt.

19. BcpUmhtt.

2)eutfd)e ÜJJelbung: S)ie biertc finnlänbifc^e ©d^ü^enbrigabe tüurbe bei

2luguftoto gcfd^Iagen. S3ei bcm SJorgel^en gegen Ofomice iourben ©rajelno unb

^äcjucätin nad^ furjem Äam^)f genommen.

26. Sc^tcm^t.

Oefterreid^ifd^ = ungarifdE|e3JieIbung: S)ie nad^ ber ©d^Iad^t bon Semberg

eingeleitete S3etfammlung unferer ©treitfröfte in einem SRaume tneftlid^ be§ <S>an

(ögl. ©. 3) l^at nirf)t nur ber @ntente|)reffe SSeranlaffung gu ben böämiHigften ©rfinbun*

gen unb läd^erlidEiften Kommentaren gegeben, fonbern aud^ anberlr)ärt§ unrid^tigc S3or'=

ftettungen über bie Sage unfereS §eere§ l^erborgerufen. Semgegenüber mufe barauf

^ingcmicfen metben, 1ia% bie ertoöl^nte SSerfammlung burd^auS freimillig erfolgt, mofür

aU SSeloeiä nur angefül^rt fei, ha^ fie ber ©egner nirgenbä ju ftören bermod^te ober

betfud^tc, i^einblid^erfeitS aufgefteHte 35e]^au^)tungen über ©rfolge an ber ©anlinie finb

ganj unmal^r. 6ä l^anbelt fid^ lebtglid^ um einjelne, mit großem Slufmanb an Sruj))3en,

fd^iüerem ©efd^ü^ unb 9Jlunition inf^enierte 18ombarbcment§ gegen felbmä^ig gefid^ertc

unb fd^lüodE) befe^te UebergangSfteHen, bie nad^ Erfüllung i^re§ Qtütdz§ unb «S^jrengung

ber S5rüdfen freitüiHig geräumt mürben. 5)ie au§ Sonbon ftammenbe SfJad^ridit bom
galle älreier f^ortS bon 5ßräemt)§I ift ganj au§ ber Suft gegriffen.

28. ©c^tcmbcr.

®eutfd^e9JJcIbung: SRuffifd^eSSorftöfec, bie über ben S^jemen gegen ba§®oubernement

® u m a H i erfolgten, finb gefd^eitert. @egenO f o to i c e trat fd^mere SlrtiEerie in Kam^jf.

29. Sc^Jtembet.

Ocftcrreid^ifd^«ungarifc^e9JJeIbung: 2lngefid^t§ ber bon ben berbünbeten

bcutfd^en unb öfterreid^ifd^^^ungarifc^en Streitkräften eingeleiteten neuen O^jeration finb

beiberfeitS ber SBeidEifcI rüdEgängige S3emegungen be§ g^einbeg im QuQe. «Starfe

ruffifrfie ÄabaHcrie luurbe bon un§ bei 35 i e c ä serfprengt. 9^örblid^ ber SBeid^fel mcrben

mel^rere feinblid^e ÄabaHeriebitotfionen bor ben terbünbeten Slrmcen l^ergetrieben.

2. Dttob«t.

©eutfd^e aReibung: ©in S3ormarfc^ ruffifd^er Äräfte über ben S^jcmen gegen

}>a§ ©oubememcnt 6 u m a I !i fd^eint betjorjuftel^en.

SSöIferfrteg. II. |3
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3. Ottobct.

^eutfc^eSOtcIbung: 5>a§ III. ftbtrtfci^c unb 2:etle bc§ fetnblid^en XXII. 5lrmec=

for^j§, bic \iä) ouf bem Itnfen f^ügel bcr über ben S^iiemcn borbringenbcn ruffifd^en

Slrmcen beftnbcn, ftnb naä) slnettägtgcm erbittertem Kampfe bei 21 u g u ft o tt) gefc^Iagen

tnorben. 3000 ©efangcne, 18 ©efd^ü^e, barunter eine fc^ioere S^atterie, unb biele

ajJafd^inengeJDcl^re, ^al^rjcuge unb ^ferbe finb erbeutet hJorbcn.

Oeftcrrcic^ifd^'ungarifd^e SJlelbung: 'il)a§ ^rieg§preffcquattier I)at in mclireren

©ruppen ben SSormarfd^ angetreten, um ^euge bcr SSorgänge in ber ^^ront ju fein.

4. Dltober.

3)eutfrf)e SlJJcIbung: ^n 5)Solen geiüannen bic gegen bic 2B c i d^ f

e

I borgel^en*

ben beutfd)en Gräfte ^ül^Iung mit ben ruffifd^en Sruppen.

5RuffifdE)c ajlclbung: 2)ie ®d)Iod^t bei Sluguftoin bauerte jtüci 2;age. @§

tourbe mit äu^erftcr Erbitterung gefäm^jft. ®er f^einb öerteibigte fic^ au§ ben ©tcHungen

nörbli^ bom 2Btgr^[ee, marf)te einen Eingriff bei SRacjla unb ^otjimene unb fudE)te bie

h3cftltcf)cn 5lu§gängc unb 3BäIber bon Stuguftoto üb. ©ine beutfd^e JReiterbibifion fud^te

bie Dffenfibe bcr ruffifdEicn Sflcitcrci cingul^olten. S)er ^am)3f fpieltc fid^ in bcr S'J'ad^t ab.

5tuf bem rcdEjten 2öcidE)fcIufcr fanb ein !Ieinc§ ®cfcdf)t ftatt.

5)ie legten beutfd^en C^jcrationen h)aren befonbcr§ cncrgifd^. @ie bjollten 9BiIna

unter Umgel^ung bon ^ o h) n o errcidficn. ®ie SRuffen gingen gunöcEift äurüdC, maä)Un

bann aber einen ©egenongriff. 2)er 3ufattitnenftofe hiar furcE)tbar.

5. DItobct.

Seutfd^e SD'lelbung: ^n 9luffifd^:=^oIen bertrieben bcutfd^e £ru^))cn ont

4. Oftober bic ruffifctjc ©arbcfdfiü^cnbrigabc au§ einer bcfeftigten Stellung jlDifdEien

O :p a 1 h) unb Oftrott)iec unb naf)mcn il^r etlüo 3000 ©efangcnc, mei^rcre @c|cf)ü^e

unb 3Jiafdf)inengch)c]^re ab. S(m 5. OCtober hjurben jiüci unb eine l^albe ruffifd^c

ÄabaHericbibifionen unb Seile ber §au^)trefcrben bon i^irongorob bei ?R ab om an=

gegriffen unb auf ;^h)angorob surüdCgctoorfcn.

Oeftcrrcid^ifd^ = ungarifd^e ÜJielbung: 2)ic O^jcrationen in ^Ruffifd^*

5]SoIen unb ©alijien fd^rciten günftig bortt)ärt§. ®dE)uIter an @df)ultcr läm^fenb h?arfcn

beutfdEie unb öfterreidf)ifd^=ungarifd^e 2;ru:p^en ben ^cinb bon O ^ a t o rt) unb ^ l i =

m n 1 in gegen bie Söeid^fcl jurüdf

.

^n ben ^ur^jotlien hjurben bic JRuffen am Uäfofer^a^ boUftänbig gefc^tagen.

6. DItober.

S)eutfd^e3JlcIbung: ®cr ruffifd^c SSormarf^ gegen Oft^jreufecn iourbe im (Sou=

bernemcnt ®utt»alfi jum Stellen gebrad^t. 33ei <Sult)aIfi n)irb ber ^cinb crfolgreid^

angegriffen.

Defterrcid^ifd^ = ungarifd^c ÜJielbung: ®a§ ^löpdEie Sßorbringen ber

beutfcficn unb öfterrcidE)ifd^*ungarifc£)cn <Strcitfräftc in $Huffifd^=^oIen fd^eint bie ^ftuffcn

bottftönbig überrafd^t gu l^abcn. @ie berfdE)obcn ^toax ftarle Gräfte au§ ©alijicn nad^

gfJorbcn, iourbcn iebocE) bei ifircm 5Serfudf)c, bie SBcid^fel in ber 9?id^tung D p a t o io ju

überfd)rettcn, bon ben SSerbünbetcn über ben i^Iu^ äurücEgeioorfcn. Hnfere 3;rup^en

l^abcn ben ruffifdf)cn S8rüdfen!o^f bei <S a n b o m i r erobert.

^n ©atisien rüdCcn h)ir :j3lanmä^tg bor. SBci 2;arnobräcg tuurbe eine ruffifd^c

;^nfantericbibifion unfcrfcitä gcftiorfen.

7. DItober.

S)cutfdf)e SDlcIbung: S)er Eingriff ber 3fluffcn im ©ouberncment (3 u h)

a

I f i ift

abgeiüiefen. S)ie JRuffen bcrioren 2700 ©efangene unb neun ajiafc^incngertel^re.

:^n 5ßoIen h)urbcn in Ücincn crfolgreid^cn ©efed^ten hjcftlid^ i^toangorob 4800

«befangene gemadfit.
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Dcftctretd^ifd^^ungarifcEie ÜJicIbung: Unferc Dffenfibe erreici^tc auä) am
6. Oltobcr, ha unb bort unter Heineren ©efec^ten, überall tl^re QkU. Saut ^Uielbung

eines in fül^nem glugc au§ 5p r 3 e m ^ § I jurücfgelei^rten ®eneraIftab§offiäier§ iuirb bic

SSerteibigung ber geftung bon ber fam^jfbcgeifterteu SSefa^ung mit größter Sätigleit unb

Umfielt gefül^rt. 3Kel^rere SluSfäEe brängten bie feinblid^en Sinicn äurüd unb brad^ten

äol^Ireic^e ©efangene ein. SlUc Singriffe ber SRuffen brad^en unter furd^tbaren SSerluften

im ^euer ber geftungSlüerfe jufammen.

;^n ben Äart)at^en ftcl^t hJeftlic^ be§ 2ö^§^otDer ©attelg lein ^einb me!^r. SSei

aJlarmaroS—JSjiget tourbe ber eingcbrod^ene ©cgner gefdEiIagen; bie ©tobt gc=

langte in ber bergangenen 'Slaä^t irieber in unferen S9efi^.

3ftuffifd^e a^elbung: 2tn ber ©renje bon Dft:preu^en festen bie ®eutfd^en, bic

SSerftärfungen bon Königsberg l^er crl^altcn l^aben, il^rcn l^artnädigen SBibcrftanb in

einer Sinic shjifci^en SBIabiSloiüoio unb S^lacäfa fort, inbem fic ben ©ng^jafe

jiüifrfien ben Seen unb <Süm))fen im f^Iu^gebiet ber 2;fd^emogcttf^a auSnü^cn.

;^enfeit§ ber Söeid^fel toerben SSorl^utgcfed^tc au§ ber ©cgcnb bon D^)atoiD unb

©anbomir gemelbet.

^n ben Kar^atl^en unb ireftlid^ bon bem ^u^ ©an tourbe eine öfterreic^ifdic 2lb*

teilung gcfd^Iagcn. 9Bir l^abcn il^r SJiafd^inengeJDcl^rc unb ©cfangene abgenommen.

8. DItobcr.

©eutfd^e ajJelbung: @inc bon Somf^a l^cranmarfd^icrenbc ruffifd^e Kolonne

erreid^te S ij dC.

Oeftcrreid^ifd^ = ungarifd^e ajlclbung: ^m loeitcren SSorbringen unferer

2;ru^j))en iourbe ber geinb an ber ßl^uffcc nad^ ^ßrscm^Sl bei 35 a r ^ c 3 (lücftlid^ bon

S)^noh)) geiüorfen unb aud^ SRäcSsoh) Voicbergeioonnen, too ®e|df)ü^c erbeutet Jtmr*

ben. ^m 2ßeid^feI =©an = 2Bin!el nal^men tuir ben flüd^tenben JRuffen bielc

©efangene unb gufirltierle ab. ©rneute l^cftigc Stngriffc auf ^jSrgcm^Sl iourben

glänäenb abgefdfilogen. ®er %exv!b i^atte biele taufenb £otc unb SSertounbetc.

:^n ben fiegreid£)en Köm^jfen bei 9Jlarmaro§

—

©jiget tnetteiferten ungarifd^er

unb oftgaliäifdier Sanbfturm foioie :polnifd^e Scgionäre an 2;a:j)ferleit.

9. Dftober.

Oefterreid^ifd^=ungarifd^e3JicIbung: Unfer SSorrüdtcn äit>ang bic Stuffen,

in il^ren bergeblidEicn 5Inftrcngungen gegen ^ßräcm^Sl, bic in ber S^ad^t auf ben

8. Cftobcr il^rcn ^öl^e^junft errcicfiten unb bic ©türmenben ungel^eure O^jfer foftctcn,

nad£)5ulaffen. S(m 33ormittag iourbe ha§ StrtiEcricfcuer gegen bie gcftung fdEHDÖd^cr unb

ber Singreifer begann, Seile feiner Kräfte äurüdfsunel^mcn. 33ei Sancut fteHtc fid^

unferen borbringenben Kolonnen ftarfer f^^einb jum Kam^jfc, ber nod^ anbauert. 9luS

91 3 h) a b tu ift ber ©egner bereits bertrieben.

Sludf) in ben Karpatl^en ftcl^t eS gut. ®er SRücfsug beS geinbeS anS bem aJlormarofer
Komitat artet in f^ludf)t auS. S5ei 8 c S f iourbc eine ftarfe Kofafcnabteilung äcrfprcngt.

;^n bicfen Kämmen seid^nete fid^ aud^ ba§ ufrainifd^e grciiriHigenlor^S au§. Unfer SSor*

rüdCen über ben 83eSfib= unb 33erec?e)jafe ift im ^ortfd^reiten gegen ©laJDSfo unb
S u d^ 1 ! a. S)er bom Ugfofer^a^ geworfene geinbmirb über 2: u r ! a toeitcr gebrängt.

^^uffifd^e ajlclbung: 2lm 8. Oftober fui^ren unfere Sru^^en auf ber oft*

^rcu^ifd^en gront fort, ben ^cinb gu berbrängen, ber jtoei ©ru^^jcn bon Kämpfenben
gcbilbet ^attc. ®ie erfte opexkxte in ber ©cgenb bon 9B l a b i S l a hJ ir. IXnferc Srup*

pzn bertrieben fic bon SJßlabiSlaiooiu, jebod^ bel^au|)teten biefe ©rup^jcn il^re ^ßofitionen

öftlid^ unb füblid^ bon SBirballen. 2)ic fel^r ftarfe ätocitc feinblirfie ©ruppe l^at in ber

©egenb bon 35af alarf d^eio einen energtfd^cn Kampf begonnen. 2lm 8. Oftober

morgens begannen ioir eine fel^r energifd^e Offenfibe gegen il^re f^ront. S)er ?^inb, bct
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ftd^ mit ftor!cn '3lad)txttppzn beclt, fud^t, tnic cg fd^eint, au3 bcm Äampfbcretd^ ]^crau§:=

äuiommen. Unfcrc Zxuppen bemächtigten fid^ in erfolgreid^cn "Sturmangriffen ber

©tettungen, too ber gcinb fid^ nadieinanber ju Italien berfurf)te. 2öir l^abcn S ^ dC befc^t.

Unfere Offenfibe auf ber ganäen gront lüirb energifd^ ineitergcfül^rt.

10» Oltobct.

Oeftcrreid^if d^'Ungarif d^e äJlelbung: 5lm 9. Oltober berfucEite ber geinb

nod^ einen ^turm auf bie <öüboftfront bon ^xicm'gSl, ben bic SSefa^ung lüieber

unter fd^lnercn SSerluften beS Singreiferg ablüieg; bann mürben bie rüdCgöngigen S5e=

iDcgungen ber Stuffen bor ber JJeftung allgemein. 2)ic SBeftfront mußten fie boÜftänbig

räumen; unfere ÄabaHerie ift bort bereits eingeritten. S)er burd^ bie ©dfinelligfcit ber

O^jerationen in Sflufftfd^^^olcn unb ©aliäicn bertuirrte Gegner berfud^tc smar, feinen

Singriff auf bie f^eftung burd^ ^inauSfd^ieben bon ^eereSteilen gegen SBeften ju bcdCen,

bermod^te aber unferen l^eraneilenben Slrmeen nirgenbS ftanbäul^altcn. 2)ie fünf bi§

fcd^S rufftfd^en ;3'nfonteriebibifionen, bie fid^ bei 8 a n c u t fteHten, finb auf flud^tartigcm

SHüdCsuge gegen ben <San. ©benfo mürben eine Äofofcnbibifion unb eine ;3'nfantcrie=

brigobe, bie öftlid^ bon ® ^ n o m eine berftärfte Stellung inncl^atten, nad^ furjem SBiber*

ftanbe äurüdfgcmorfen. Unfere Sruppen finb hzm ©egner ütieraH an ben Werfen.

Slud^ Ungarn bürftc bon ben nod^ in ben Äomitaten 9Jiarmaro§ unb S3e§5terc5e=^

S^iaSjob l^erumirrenben feinblid^en Slbteilungen balb gänjlid^ gefäubert fein.

SRuffifd^e 9KeIbung: S)ie 2)eutfdE)en l^aben burd^ SSrüdfenfprcngungen ben

ruffifrfjen 5ßormarfd^ bei S ^ dt jum ©teilen gebrad^t.

11. Cftoftct.

©cutfd^e 5ülclbung: ^m S^Jorben mürben alle Eingriffe ber erften unb jelinten

ruffifd^en Strmee gegen Dft^reufecn am 9. unb 10. Dftober jurüdCgefd^Iagen. 2tud^ ein

UmfaffungSberfud^ ber JRuffen über @ d^ i r m i n b t murbc abgemiefen. S)abei mürben

lOOO ruffifd^c ©efangene gemadEit.

:^n ©übpolen erreid^tcn bie ©jji^en unferer Slrmeen bie 2öeidf)fel. Sei ©rojcc,
füblid^ SBarfdEiau, fielen 2000 9JJann be§ 2. fibirifrf)en SIrmeeIor|)§ in unfere §änbe.

Stuffifd^e amtlid^e SfJad^ridEiten über einen großen ruffifdEien ®ieg bei Sluguftom«

©utoalli finb ©rfinbung. 2Bie l^od^ amtlid^e ruffifd^c S^ladEiridEiten ciuäufd^ä^en finb, geigt

bie 3;atfad^e, ha^ über bie gemaltigen 9fiiebcrlagcn bei 2;annenberg unb ^nfterburg feine

amtlid^en ruffifd^cn S^ad^rid^tcn bcröffentlid^t mürben.

Oefterreirf|ifd^ = ungarifd^e 9KeIbung: Unfer rafd^e§ SSorgel^en an ber

©an l^at ^x^emt^^l bon ber feinblid^cn Umflammerung befreit. Unfere Sru^^^en

rürften in bie i^eftung ein. SBo fid^ bie 9luffen nod^ fteütcn, mürben fie angegriffen unb

gefd^Iagen. 33ei i^rer g'Iud^t gegen bie f^Iupbergänge bon © i c n i a m o unb S e j a j 8 !

fielen maffenl^aft befangene in unfere §änbe.

JRuffifd^e 9JJeIbung: Sluf bem linlen SBcid^felufer l^aben kämpfe in ber Stidf»*

tung auf ^mangorob unb SB a r f d^ a u begonnen.

12. Oftob«.

2)cutfd^e ajicibung: Sluf htm oftjjreufeifd^en Ärieg§fd^au))Ia^ bcriief ber

11. D!tober im oEgcmeinen rul^ig. Slm 12. Oltober mürbe ein erneuter UmfoffungS«

berfud^ ber JRuffen bei © d^ i r m i n b t abgemiefen.

^n ©üb^jolen mürben ruffifd^c SBortrup^)cn füblid^ bon 2B a r f d^ a u burd^ unfere

Sru^j^en gurüctgemorfen. ©in Uebergang§berfud^ ber JRuffen über bie SBeid^fel, füblid^

bon iQ'mangorob, mürbe unter SSerluften für bie Sluffen berl^inbert.

Defterrcic^ifd^ = ungarifd£)e 9KcIbung: Unfere Offenfibe l^at unter biel'^

fad^en, für unfere Sru^ji^jen burdfjmegg fiegreid^en Äöm^fen ben © a n errcid^t. 2)er ©nt:'

fa^ ber ^eftung 5)3 r 3 c m ^ § I ift boüsogen. S'Jörblid^ unb füblid^ ber ^eftung merben
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bic SReftc bcr feinblid^cn (£infd)Iiefeung§armcc angegriffen. ^aroSlauunbScjaiSl
ftnb in unfercm Sefi^e. S3on ©icniaira ge^t ftarlet geinb surücC. Ocftlic^ bon

e ]^ ^ r h) fc^reitet unfer Slngtiff gleid^faUg fort.

:^n 9flufftfcE)^5j3oIen tourben alle SSerfud^e ftarfer ruffifd^er Gräfte, bie Söeid^fel au§

unb füblid^ t)on ;^ tu a n g o r o b äu überfc^reiten, abgefd^Iagen.

13. DItober.

Defterreid^ifd^^ungarifd^e 3JieIbung: Stm 12. Oüober fd^Iugen unfere

gegen ?ß r ä e m ij § I anrüdenben Gräfte, unterftü^t burd^ einen 2lu§faII ber Sefa^ung, bic

Sinfd^IiefeungStru^^en berart gurücC, ha^ ber f^einb je^t nur mel^r bor ber Dftfront ber

geftung l^ölt. SBei feinem ^M^uQt ftürgten mel)rere ^riegSbrücEen nödfift ©oSnico
ein; bielc SRuffen ertranfen im <San. S)er Äampf oftlicJ) bon © 1^ )? r o tu bauert nod^ an.

©ine Äofafenbibifion tourbe bon unferer ÄabaEcrie gegen ©rol^ob^cj getoorfen.

^n ben burd^ fe^r ungünftige Söitterung unb fd^Ied^te SBegberpItniffe aufeerorbcnt«

lid^ erfd^tnerten SJJärfd^en unb Ääm|)fcn ber legten SBod^en fyit fid^ bie Seiftung§fäl)tg=

feit unferer broben Sru^j^en neuerbing§ glänäcnb beiüöl^rt.

14. Dftober.

2)eutfd^e SJicIbung: S3ei ® d^ i r ir i n b t , too bie bluffen gelüorfen tourben,

^aben fie 3000 ©cfangene, 26 ©efd^ü^c unb gioölf äJiafd^inengelüel^re berloren. S ^ dC

ift lüieber in unfercm 93efi^. 93 i q 1 1 a ift bom ^^cinb geräumt.

Leiter füblid^ finb beim 3"^ücfh)erfen ber ruffifdien SBortrup^ien auf SB a r f d^ o u

8000 ©efangenc unb 25 ©cfd^ü^e erbeutet toorbcn.

Ocfterreid^ifdE| = ungarifd^e SJicIbung: ^n ber Sinic ®tar^*@am*
bor—2Jieb^fa finb befeftigte Stellungen bc§ i^einbeS. Unfere Sru^j^cn greifen on.

2)iefe ^om^fe nel^men an SluSbel^nung ju.

^n ben ^ar^jat^en nol^mcn lüir £ o r o n ^ a nad^ biertägigen ^äm^fen unb berfolgcn

bic IRuffcn gegen 3B ^ § 5 f o in. kleinere erfolgreid^e ®ef€(^te mit gurücfgc^enben fcinb«

lid^en 5lbteilungen fanben aud^ im 95 i f f 1 a I c ftatt.

15. DItobcr.

2)eutfd^e 9KcIbung: ®er mit ftorfen Gräften unternommene ruffifd^e SSorfto^

auf Dft^reufecn ift al§ gefd^eitert anäufcl^cn. S)ie SRuffcn bcrfud^ten am 14. DItober

ftd^ Iriebcr in ben S3efi^ bon 8 ^ df p fc^en. S)ie Eingriffe Irurben surüdtgelüiefen.

800 ©cfangene, ein ©efcEiü^ unb brei äRafd^incngeirelire fielen in unfere §änbe.

S)er Eingriff unferer in ^olen ®rf)ulter an ©rfiulter mit bem öfterreid^ifdEien ^ztxt

fäm|jfenben Sru^^en befinbet fid^ im 3=ortfd^reiten. Unfere Sru^j^en ftcl^cn bor 2Ö a r =»

f d^ a u, ©in mit cttua ad^t 2lrmccIor)3§ au§ bcr Sinie ^irangoro b—2Ö a r f d^ a u

über bie 2Beid)feI unternommener ruffifdier 3Sorfto| Jrurbe auf ber gangen Sinie unter

frf)lt)eren SBcrIuftcn für bic SRuffcn jurüdtgeioorfen. 2)ie in ruffifd^en 3ßitit"9ß" öer»

breiteten S8cridE)te über erbeutete bcutfd^c ©cfd^ü^c entbel^rcn jeber Scgrünbung.

Defterrcid^ifd^*ungorifcf)c2)^cIbung: 2tm 14. Oltobcr eroberten unfere

2;rut)pen bie bcfeftigten §ö^en bon © t a r a f 1. Slud^ gegen ©tar^ = <Sambot
gclbann unfer Eingriff JRaum.

SfJörblid^ be§ ©trlüiag l^abcn Irir eine Slcil^c bon ^öl^en bi§ jur ©üboft*

front bon 5p r ä c m ^ § r im 95efi^. Slm @ a n , flufeabtbärt§ ber l^eftung, toirb glcid^«

fattg gefäm^ft.

Unfere SSerfoIgung h^ä ^einbeS über bic Äar))at^cn errcid^tc SB ij § 5 ! h) unb © f 1 c.

16. Cftobct.

S)eutfd^c9KcIbung: ^m ©oubcrncment ©utoalfi berl^ielten fid^ bic JRuffcn

rul^ig. S)ie ^af)l ber bei <3 d^ i r h) i n b t cingcbrad^ten ®efangcnen crl^öl^tc fid^ auf 4000,

aud^ lüurben nod^ einige ©cfd^^c genommen. S)ie Ääm^fc bei SB a r f d^ u bauern fort.
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Oefterrcid^if d^sungarif d^e aJielbung: ®ie Ääm^fe an unferer ganjen

g'ront bon ®tart):=@ambor bi§ jur ^nmünbung bauertcn audi gcftcrn an. ^n ber

aJlarmaramoS nai^mcn unjere ben ^einb berfolgenbcn Slbtcilungcn IRalio in S3cfi^.

^m Sole ber ©d^iüoräen 93i[tri^a jiel^cn fid^ bic bluffen, bon unfcrcn S^rup^jen bei

^ a f a i 1 tu a gefc^Iagen, gegen 3 ^ ^ I o n a äurüd.

91 u f f i f d) c 3Ji e I b u n g : 2In ber oftpreu^ifd^en ^ront tarn e§ gu Keinen 3"!ontntcn-

ftöfeen. 2tn ber mittleren Sßeid^fel unb in ©oliäien finb bie §eerc Oefterretd):=

Ungarns unb S)eutfd^Ianb§ am 15. Oftober auf ber ganjcn Sinie jumSlngriff übergegangen.

17. OUohn,
Oefterreid^ifd^*ungarifd)e äJielbung: <Soh)ol^l bie in ber Sinie © t a r ^ :=

© a m'b r

—

^ e b ^ f a unb am <S a n entbrannte 2>ä)iaä)t al§ aud^ unfere Operationen

gegen ben ® n j c ft r nel^men einen guten 3SerIauf . S^iörblid^ SB ^ g 5 f o m mürben bie

9luffen abermals angegriffen unb gemorfen. S3ei ©ijnomobSlo forcierten unfere

2;ru))|)en ben ®trt)jflu^, gemonnen bie ^öl^en nörblidf) be§ OrteS unb nafimen bie 9Ser=

folgung beS geinbeS auf. ®benfo gelangten bie |)ö]^en nörblidE) bon ^ b b u 5 unb füb-

öftlid^ bon <Star^ = <Sambor nad^ ]^artnödKgen Äöm^jfen in unferen S3efi^. Sludt)

nörblid^ be§ ©ttmiasfluffeS fd^rcitet unfer Singriff bormärtS. Sfiörblid^ ^rjemtiSl
begannen mir bereits auf bem öftlid^en ©anufer feften ^u% ju faffen. S)ie ^df)l ber

möl^renb unferer je^igen Offenfibe gemad)ten (befangenen lä^t fid^ natürlid^ nod^ nidtit

onnäl^ernb überfeinen; nad^ ben biSl^erigen 3JieIbungen finb e§ fd^on me^r aU 15000.

^n fRuffifd^s^oIen fd^Iugen unfere SSerbünbeten geftern einen neuerltd£)en Singriff ou§

^mangoro b—Ä 3 i e n i c c unter fel^r fd^meren SSerluften für bie JRuffen ab.

18. Oltoftcr.

S)eutfdne 9Kelbung: ^n ber ©cgenb bon S\)dC finb unfere Sru^j^jen im SSor*

gelten. S)cr Äam^jf bei unb fiü>lid^ bon SB a r f d^ a u bauert an.

Oefterreid^ifd^^ungarifd^e 9Jlclbung: Unfer Singriff in ber ®dE)Iad^t

beiberfeits be§ ©irmiagfluffeS mürbe geftern fortgefe^t unb gelangte fteUcnmeifc

bereits nal^e an bie feinblidfien Stnien l^eran. Sin einjelnen fünften arbeiten fid^ unfere

!j:rut)^jcn nun mic im f^eftungSfriegc mit Saufgröben bormärtS. ^n ber bergangenen

S'ladnt mürben mel^rere SlngriffStoerfud^c ber S^luffen blutig abgemiefen. Sludi l^eute ift

bie ©d^ladlit auf ber ganzen Sinie im ©ange. Unfere fd^mere SlrtiHerie l^at eingegriffen.

®ie iBerfolgung beS nörblid^ bon SB ^ § 3 f m gemorfenen ^einbeS mirb fortgefe^t.

Stnbere Seile unferer über bie ^axpaü)zn borgerüdCten Gräfte finb bis S u b i e n c e , auf

bie ^'ö^m norblid^ bon O r m unb in ben Slaum bon U r 3 borgebrungcn.

S)ie SSerlufte ber SRuffen bor ^ r 3 e m ^ S l betrugen etma 40 000 Sote unb 5ßermunbetc.

19. Oltoftcr.

Oefterretd^ifd^^ungorifd^e 3Jielbung: ^n ber ©d^lad^t öftlid^ bon

Kl^tiroh) unb ^prjem^Sl brad^te unS ber geftrige Sag neuerbtngS gro^e Erfolge.

35efonberS erbittert mar ber Äampf bei 9K i 3 ij n i e c. S)ie l^ol^c 9Kagiera, bie biSi^er in

ben §änben beS ^einbeS mar unb unferem 5ßorbringen bebcutenbe ®dE)mierig!eiten be-

reitet '^atte, mürbe rtaä) mädlitigcr SlrtiCerieborbereitung nad^mittagS bon unferen

Sru^jpen genommen. SflörblidE) bon aJJisijniec lam unfer Singriff bis auf ®turm=

btftan3 an ben ©egner, oftlid^ bon ^ r 3 e m Jj S l bis in bic ^'ö^c bon ÜJi e b ^ f a l^cron.

Slm füblidien '©d^Tad^tflügel mürben bie nomentlid^ gegen bie ^öl^en fübmeftlid^ bon

@tar\)*©ambor gerid^teten, aud^ nad^tS fortgefe^ten Stngriffe ber 5Ruffen abgc»=

fd^lagen. ;^m @tr^i= unb ©micatale finb unfere Sru^pen föm^fenb im ioeiteren 5ßor=

bringen begriffen. Slud^ am ®an mürbe an mel^reren 5|Sunften gefämpft. ®in nad^

©tnbrud^ ber ©unfell^eit eingefc^ter Singriff auf unfere bei ^ a r S 1 u auf baS Oft*

Ufer beS ^luffeS überfd^ifftcn ^dfte fd^eitcrte tjottftönbtg.
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^n $Rufitfc^=5ßoIen fc^Iug bcxeinigte bcutfd^e unb öfterreid|ifc^=ungartfc^e Äabaacrie

einen großen fetnbltrf)en Äabanerteförper, bcr ioeftlid^ bon SBarfd^au boxaubringen

üerfu^te, über ©oc^atfd^ett» jurücf.

20. Dftobcr.

Oefterretd^ifc^:=ungartfc^e aJlelbung: S)te ®d^Ia(ä^t in äJltttelgoIiäien l^at,

namentlid^ nörbltc^ be§ © t r tu i a ä f I u f f e § nod^ an ^eftigfcit angenommen. Unfcr

STngriff gewinnt ftetig IRaum m^ Often. Hm ctngelne befonberä ioic^tige ^ö^en tourbe

öon beiben ©etten mit änfeerfter (grbittemng ge!äm^ft. 5lIIe SSerjuc^e be§ geinbeg, un§

bie ajiagiera lieber äu entreißen, fd^eiterten. Skigcgen eroberten nnfere Sru^pen bie

bielnmftrittene „^anmi)of)z" norböftlid^ S^äsfohjce. ©üblid^ ber 2«agiera hjurbe

ber ©egner au§ me^^reren Ortfci^aften gehjorfen. ^n biegen 5?ämVfen hJurben n)ieber

öicie ^Rnffen, borunter ein ©eneral, gefangen genommen unb auä) 3Kafci^inengeh3e^re

erbeutet. S)ie ©efangenen berichten bon ber furd^tbaren 2Birfung unfcreS 5lrtiIIerie=

feuerg. ©üblici^ be§ ©trtDiaj, h)o unfere gront über ©tar^=^ambor berläuft, fielet

bie <Bä)la^t ©tr^j, ÄöröSmesö unb ©eretl^ hjurben bon unferen Xx\xippzn

naä) ißertreibung be§ geinbeä in S3efi^ genommen.

21. Oltobcr.

£)efterrei(^ifcl^*ungarifd^c9KeIbung::^n fd^toerem, l^artnädigem Singriff

auf bie berftärlten Stellungen be§ f^einbeS bon g^ e I f g t ^ n bi§ an bie ©l^auffee öftlid^

bon 9Jieb^fa gewannen toir Inieber an mel^reren ©teilen Serrain, ioäl^renb bie

ruffifd^en Gegenangriffe nirgenb§ burc^äubringen bcrmod^ten. Sßergangene S^iad^t er:=

ftürmten unfere Xxuppftn bie „Äa^Ucnpl^e" nörblid^ bon SKij^niec. ©üblid^ bcr

9Ji a g i e r a gelang e§ i^nen, fid^ bon ben eroberten Drtfd^aften gegen bie §ö]^en bor*

i^uarbeiten. 2lm ©übflügel hjirb ber Äam^f l^au^tföd^Iid^ bon ber SlrtiHeric gefül^rt.

S)urd^ ioeitgel^enbe SlnhJenbung ber mobernen gelbbefcftigung nimmt bie ©d^Iad^t

größtenteils ben ©Iiaralter eine§ geftungSfriegeS an.

:^n ben Äar^jaf^en hiurbe ber ^ a b I o n i c a ^ a §, ber le^te nod^ bon einer ruffifd^en 2tb=

teilung befe^te Uebergang, bon un§ genommen. Sluf ungarifd^em S3oben ift feing^inb mel^r.

tlnfer Sßorrüdten in ber S9u!oh)ina erreid^te ben ©rofeen @ c r e 1 1^.

22. DItofe«.

©eutfd^eäJielbung: 5Iuf bcm norböftlid^en ^ricg§fd^au^jla^ folgen Steile unferer

Sru)3j3en bem toeid^enben ©egner in ber S^lid^tung Dfolüice. ÜJJel^rere i^unbert ®e*

fangene unb üJJafd^inengehjel^re fielen in unfere ^änbc.

95ei SB a r f d^ a u unb in ^olen ttiurbe nod^ bem uncntfdEiiebenen klingen ber legten

Sage nid^t gefäm^jft. Sie Sßerl^öltniffe befinben fid^ nod^ in ber (£nth)idtlung.

Öefterreid^if d^'ungarif d^c SJJcIbung: ;^n bcr ©d^Iad^t beiberfeits he§

© t r U) i a ä gelang e§ un§, nun aud^ im S^laume füblid^ biefe§ ^Iuffe§ ben 5Ingriff bor=

toärtS 3U tragen: auf ber bel^errfd^enbcn Srigonomctcrpl^e 668 füböftlid^ bon ® t a r Ij =

®ambor tüurben ähieil^intereinanber IicgenbcSScrtcibigung§fteEenbc§f^einbe§ genommen.

^JiorbhJeftlidE) be§ genannten CrteS gelangte unfere ©efed^tSlinie nöl^er an bie Sl^auffee nad^

© t a r a f 1 l^eran. 9tad^ ben biSl^crigen ÜJtelbungen tourbcn in ben legten Äämjjfen 3400

bluffen, barunter 25 Offiziere, gefangen genommen unb 15 aKafdljinengettiel^rc erbeutet.

^n Säcrnohii^ finb unfere SSortru^j^Jcn cingcrüdtt.

23. CItobct.

2)cutfd^e9}telbung: $RuffifdE)c Angriffe in ber ©egenb hjcftlid^ bon 21 u g u ft o to

lüurben äurüdfgefd^Iagen unb babei mel^rerc aJJafd^inengehJcl^rc erbeutet.

Oeftcrreid^ifd^ = ungarifd^e 9}ielbung: SBöl^rcnb in ber ^ä)la^t füblid^

bon ^räcm^Sl l^ouptfäd^Iic^ unfere gegen bie feinblid^en ©tü^^junfte eingcfe^tc

fd^lrerc SlrtiHerie haS SBort l^attc, enttoidtelten fid^ l^eftige Ääm^jfe am unteren ©an, h)o
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iüir ben ©egner an mel^rercn ?|8unltcn auf ba§ iücftltc^c Ufer übergcl^cn liefen, um t^^n

angreifen unb fd^Iagen ju fönnen. ®ic übergegangenen ruffifd^en Äräfte finb bereits

überall bid^t an ben g^Iufe gepreßt.

S3ei ^ax^ec^t mad^ten irtir über taufertb ©efangene.

Seile unfereS |)eereg erfd^ienen überrafdienb bor ^h) an gor ob, fd^Iugen jinei

fcinblidfie 2)ibifioncn, na^^men 3600 9luffen gefangen unb erbeuteten eine gal^ne unb

fünfjel^n 9Jiafd^inengeh)el^re.

24O!t0bct.

Seutfd^e 9WeIbung: SBeftltd^ bon ^uguftoto erneuerten bic SRuffen il^re

Eingriffe, bte fömtlid^ abgefd^Iagen tüurben.

25. Ottober.

®cutf(£)e ^Dlelbung: Unfere Sru^j^jen l^aben bie Offenfibe gegen Sl u g u ft o to

ergriffen. :^n ber ©egenb bon i^toangorob !äm|)fen unfere 2;rup^en ©diulter an

@d^ulter mit ben öfterreid^if(f)*ungarifd^en Sru^j^jen. ®ie machten 1800 ©efangene.

Oefterreid^ifd^sungarifd^c SD'lelbung: 2luf bem norböftlid^en ÄriegS«

fd^auplatje ftel^en nunmel^r unfere Slrmeen unb ftar!e beutfdEie 5lräfte in einer faft un*

unterbrod^enen gront, bte fid^ bon ben 5RorbabfäITen ber öftIidE)en Äarpatl^en über

@tar^*@ambor, ha§ öftlid^e SSorterrain ber ^^eftung 5j3r5cm^§I, ben unteren

@ a n unb ha§ polnifd^e 9B e i d^ f e I anlanb bi§ in bie ©egenb bon ^ I o g ! erftredEt, im

Kampfe gegen bie ^aujjtmad^t ber Stuffen, bie aud^ il^re faufafifcEien, fibirifd^en unb tur!e*

ftanifd^en S^ruppen l^eranfül^rten, Unfere Offenfibe über bie Äar^Kitl^en Iiat ftärferc

feinblid^e Gräfte auf fid^ gebogen. ;^n SJHttelgaliäien, too beibe ©egner bcfeftigte ©tel*

lungen innel^aben, fielet bie ©d^lad^t im allgemeinen. ©üböftlidE) bon 5]ßräemij§I unb

üxn unteren <S a n errangen unfere Sru^^en auc^ in ben legten Sogen mel^rfadEje ©rfolge.

^n SRufftfd^'^oIen trurben beiberfeitg ftarfe Gräfte eingefe^t, bie fübhjeftlid^ ber

^eid^felftrcdfe i^toangoro b—2B a r f d^ o u fäm|)fen.

26. Dttobcr.

S)eutfd^e SOielbung: Unfere Offenfibe gegen Sluguftoio fd^reitet borirärtS.

S5ei ;^h)angorob fielet ber Äam^f günftig. @tne @ntfc£)eibung tft nod^ nid^t gefallen.

Oefterreid^ifdl^ungarifd^e ^Uielbung: ,^n ben ^äm^jfen bor ^ in a n =

gor ob nal^mcn ioir bi§l^er 8000 JRuffen gefangen unb erbeuteten 19 9J?afd^inen=

getoel^re. Sfiöd^ft ;^ a r o § I a u mußten fid^ ein ruffifc^er Oberft unb 200 SDIann ergeben.

95ei ^alu^t (füblüeftlid^ bon ©niatijn) unb bei ^afiecjua (füblneftlid^ bon

9flabit»orna) tourbe ber fjeinb jurüdfgeioorfen.

27.Dftobcr.

S)eutf d^e 9JicIbung: SBeftlid^ bon Sfuguftoio ift ber 2lngriff ber S)eutfd^en im

langfamen ^^ortfd^reiten.

SübhJeftttd^ bon 9Ö a r f d^ a u finb aUe Angriffe ftar!er ruffifd^er Gräfte bon unferen

Srup^jen gurüdfgehjiefcn toorben. S^Jörblid^ bon ^toangorob l^oben neue ruffifd^e

Strmeefor^jS bie Sßeid^fel überfd^ritten.

Oefterreid£)ifd^ = ungarifd^e9JleIbung: S)ie Situation in SKittelgaliäien

ift unbcränbert. ©übiueftlid^ bon ^ioangorob ftcl^en unfere mit unübertrefflid^er

Srabour fedEitenben ^oxp§, bon benen eine§ allein 10 000 ©efangcne marfite, im Äam^fc

gegen überlegene Äräftc.

28. DItobct.

2)eutfdE)e 9JieIbung: ^n 5]SoIen mußten bie öerbünbeten beutfd^en unb öfter*

reidf)ifcE)=ungarifd^en Sru^^)en bor neuen rüffifd^en Gräften, bie bon ^ir an gor ob

—

Söarfd^au unb 9'lob30 = ®eorgteh)§! borgingen, au§iüeid^en, nad^bem fie bi§

ba^in in mel^rtägigen Ääm^jfcn aHe ruffifd^en Eingriffe erfolgreid^ abgeioiefcn l^atten.
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3)te 5Ruffcn folgten äunät^ft nic^t. ®te SoSlöfung bom f^einb gefc^al^ o^ne ©c^iuieng-

feit. Unfere Sruppen tnerbcn \ii) bcr Sage entft)red)cnb neu gtu^^Jtcren.

5tuf bem norböftltd^en 5!rteg§f d^au^Ia^ ftnb feine ioefentlid^en SScr«

Anbetungen cingelteten.

Deftetteid^ifc^'ungatifd^c «Ulclbung: (SBöttlic^c SBicbet^oIung bct oot»

fteF)enben beutfdjen SJielbung übet ben Ülücfpg in ^olen). ^n ©alisien eteignete ftc^

«ui) geftetn nid^t§ 2Be[entIi(^e§. 5[n mand^en 3:eilen betgtont ^aben ftd) beibe ©egnet cinge^

gtaben. Unfete fd^roeten ©cfc^ü^e octnic^teten mct)tete feinblid^c 33attctien unb ©tü^punfte.

giuffifd^e SDIelbung: 2ßit l^aben ben SBiberftanb ber legten feinblid^en ein=

l^eiten gebtorfien, bie fid^ bi§ je^t ftänbig nijtblid^ bet ^ i I i ^ a ju l^alten betfud^ten.

2IIIe öftettetc^ijc^*beutfd)en 2ttmeefor))§ finb im SRüdf^uge begtiffen. Sßit l^aben © 1 1 ^ =

foh), ;^e^ott» unb Sfiotnentjafto befe^t. ®ie tuffifd^e ÄaboHetie ift in SRabont

eingetüdft. ^n ® a I i ä i e n ift feine Sfenbetung äu betäeid^nen.

Stuf bet oft^jteufeifrfien ^tont I)at ba§ etfte beutfc^e 5ltmeefotp§, untetftü^t

bon anbeten ©inl^eiten, ttiäl^tenb bet biet legten Sage in bct ©egenb bon SSofalatfc^eto

l^eftige Stngtiffe au§gefü]^tt. S)ie 35etlufte be§ ^einbcS finb gtofe.

29.DItobet,

®cutfc^e SJlcIbung: 9Iuf bem notböftlid^en ^tiegSf c^aupla^ befinben ftd^

unfte Xtuppen in fottfc^tcitcnbem 9lngtiff. Söä^tenb bet legten btei Söod^cn routben

^iet 13 500 gfluffen ju ©efongcnen gcmad^t, 30 ©efc^ü^c unb 39 SJ^afd^incngerocl^tc ctbcutet.

^erfonalien
30. StpitmUt,

2)et oftettcid^ifd^^ungatifd^e Sltmeeobetfommanbant ©encrol bet iQfnfantetie ^Rittet

b. S( u f f e n b e t g ift ctftanft.

2. Dltoa«.

©cnetalobetft b. |)inbenbutg inutbe bi§l^ct bon 25 beutfd^en ©tobten sunt

©^tenbütgct etnannt.

3. Cftobet.
5Sot ^täent^Sl befel^Iigt auf tuffifd^ct «Seite bet el^cmalige bulgatifc^e (Senetal JRabfo

2)imittichJ (bgl. I, ©. 188).

SHntttrtch) f)at in jüngeren iQfol^rcn bic ruffifc^c ®eneralftab§afabcmic befud^t, unb bann, mel^r

unftettotlltg al§ au§ eigenem antrieb, längere 3eit in SHufelanb eine gtucite Heimat gcfunbcn. Sic

©efc^td^tc jener 9Ja(^t nämItdE), in bcr Sticjanber bon S5attenbcrg jur 5lbbanlung gegtüungcn tourbe,

t)€rjctd^nct anä) 2;tmttrieh)§ S^Jamcn. ®r toar bamal§ junger §au))tmonn unb einer ber SRäbeI§=

fübrer ber SSerfc^tofirung. Tlit bem 9teboIt»er in bcr ^onb jinang er feinen (Scbicter, btc 2[b=

banfungSurlunbe ju untcrfc^rctben. @r flüd^tctc bann nod^ SRufelanb, bicntc mit ?(u§jetcf)nung

jebn Qfabre in ber ruffifc^cn Slrmcc unb lehrte, aU ©efabr für tbn nid^t mc^r borbanben toax, naä)

^Bulgarien beim, ^m SSallanlricge bat er fic^ bcrf(btcbcntltd^ belüäfirt. ©eine 2lebnlid^leit mit

9lapoIeon I. trug ibm bamal§ ben SJcinamen 9?apolcontfd^cto — bct Ilcinc Siapolcon — ein. S)a§

^tncinftürmen mit bem S3ajonett in btc feinbltd^en ©tcHungcn obnc cntfprc(bcnbc gcuerbor«
bcrcituiig War SRabfo 2)tmitrtctD§ SicbltngSmctbobc. S)ic ©(^lac^t jVDifc^cn Sülc S5urga§ unb
93tfa mar ein 95cif))icl babon.

10. OltoBet.

^tinj i^oad^ittt bon ?]Steu§en ttat, bon feinet S3cth3unbung gencfen, bie

?Reifc 3ut Sltmce an. Stux^ bot bet Slbteife l^atte bct 5|ßtinä bic S^ia^tid^t eti^alten, bofe

et bom Äaifet sunt Slittmciftct Befötbett tootben fei.

Äaifet T^ifinä ^o\^)pf) l^at ben bi^etigen ^orp§fommanbantcn ©cnetal bet :^nfantctie

35otocbicb. 95ojna (bgl. @. 4) füt bie „botäüglid^e gül^tung feine§ ÄotpS in ben

galiäifd^en ©d^Iad^tcn" mit bem Otben bct ©ifetnen Ätonc ctftet Äfaffe auSgcäcid^nct

unb 8um f^ul^tet bet btitten Sltmec etnannt.
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(Srofel^cräog SBill^eltn ®rnft bon ©ad^fen = 2Bcimar bcftnbct ftd^ in

3fhifelanb in ber gront. Slu§ einem ^^eIbt)opricf be§ ®rofe|eräog§ an bie ©ro^eräogin

teilt biefe folgenbe ®teEe mit: „5ßorgeftern i^aben inir bie 9tuffen gel^örig berl^auen. SSon

brei Seiten 'Rotten mir fie umflammert. Seiber finb un§ hod) nod^ tuelc^e entlommen. S)er

3=cinb ftanb in ftar! bcfeftigter Stellung, tonnte \xä) aber inegen ber Umfaffung nid)t

l^olten. ^d) lüar ju meinem 9iegiment, ba§ i6) lange nid)t gefe^en l^atte, geritten unb

fam gerabe äu Set)en, al§ ba§ erfte ^Bataillon angriff. S)a :)3ac!te mid^ bod) bie ^affion, ic^

blieb bei il^m, nal^m einen Karabiner unb marf)te ben Singriff mit. S)ie 3^uffen riffen

au§ ben ©d^ü^engröben märfjtig au§. ®ie SSerfoIgung madite irf) jum Seil mit, f^jielte

teils 3"9fw^ter, tcil§ «Sd^ü^e. S>a§ ^Regiment i^at aEein über taufcnb ©efangene gemocht

unb mel^rere aJJafd^inengetrel^re erobert. S)a§ ®efcd^t ift für mid) eine fd^öne Erinnerung."

12. OWoöct.

®er öfterreid^rfdE)*ungarifd£)e ©eneral ber Infanterie ^Ritter b. Sluffenberg ift,

tbeil il^m fein ©efunbl^eit^äuftanb bie 5|8flid)t längerer ©d^onung auferlegt, in ben Stanb

ber Ueberäöl^Iigen berfe^t hJorben. ;^n einem überaus l^uIbboEcn |)anbfd^reibcn bcpit

fid^ ^aifer ^ranj i^ofe^)^ bie Söieberberioenbung beS ®eneral§ bor.

13. Oftober,

3u ben auf bem norbgalisifd^en Ärieg§fdE)au:|jra^ ©efaEenen geprt aud^ ^rinj
ÄaxISoImS. S)er junge tprinj biente al§ S)ragonerIeutnant unb ftanb feit 33eginn

beä Sieges im ^elbe. Sßor fursem iourbe er bermifet, traf aber nad^ faft breih)öd£)iger

^tbefenl^cit h3ieber ein. @r tt»ar, nad^bcm er an einer 5Heil^e bon Ääm^jfen teilgenom«

men l^atte, mit einigen feiner Seutc berfprengt morben unb babei tief in bie ruffifdEien

Sinien geraten. @r gab fid^ aber feineSioegS gefangen, fonbern berfud^tc, toicber äurüd=

5u!el^ren. ^rinj SoIm§ cntlüidtelte babei grofeeS ®efd£)id, fo ha^ er fd^Iiefelid^ — nad^bem

man i^n fd^on tot ober in ©efangenfdEjaft toäl^nte — ioieber lool^Ibel^alten mit feinen

Gleitern ju ben ©einigen ftiefe. Sciber ift il^m baS ©lüdC nid^t treu geblieben.

15. DItolbcr.

Äaifer ^^ranj i^ofef Iiat bem ^^elbmarfd^aHeutnant ÄuSmane!, bem ^ommanbanten
ber f^eftung ^ßrjemtigl, in 5lnerfcnnung feiner heldenmütigen SSerteibigung ber S'eftung

ben Drben ber ©ifernen ^rone erfter klaffe mit ber ÄriegSbeforation berliel^cn.

^ermann SRuboIf ÄuSmancI begann feine Dffiätcr§Iaufbol^n 1879 al§ Seutnant im ^U'

fantertetegimcnt S^it. 63. 3laä) Slbfolbicrung ber SStener Äricg§fc^ule, bie er in ben i^ol^ren

1882—84 Befud^tc, tourbe er al§ Oberleutnant bem ©cneralftob jugeteilt, in bem er einen großen

Seil feiner glänjenben unb rafd^cn Äarriere berbrad^te. 1903 crl^iclt er ben 5ßoften bc§ SSor^

ftonbS im 5ßräftbialburcau be§ I. unb I. 3lcic^§Irteg§mtntfterium§. ©cit 1910 ift Äu§mancf gelb»

marfd^alleutnant. ^m ^rieben lommanbicrte er bie 28. ^^nfanterie^Sru^penbibifion in Saiba(]^.

23. Dftofccr.

2)cr Äaifer '^at auä) bem ©eneralmajor b. Subenborff, 6^ef be§ ®eneralftab§

ber 8. Slrmcc unb bem General ber Infanterie b. 3 ^ ^ ^ I
f
fommanbierenbem ©eneral

be§ 7. Slrmecfor^S, ben Orben Pourlemerite berliel^en.

27.0fto]bct.

Stuf hzm galtj^d^en ÄriegSfd^au^jIa^ ift ißrinj ^o^tp"^ fjerbinanb Sobfo =

mi^ einem Slnfd^Iag jum O^fer gefallen. S)er ^ßring tourbe bon einem S)ibifion§^

lommanbanten oufgeforbert, il^n al§ Orbonnan^offigier auf einer Slutomobilfal^rt ju

begleiten, ^urj nod^ ber Slbfal^rt fiel ber ^ßrinj an ber Seite h^§ S)ibifionär§; eine

©ctoel^rlugel l^atte il^n getroffen unb fofort getötet. ®er f^elbmarfd^aHeutnant blieb un*

berieft. S)te SluSfal^rt be§ §rutomobiI§ gefd^al^ toeit entfernt bon ber Sd^Iad^tlinie unb

ioä^renb biefer ^üt iburbe in ber ^'di)^ überl^aupt nic^t g^fäm|)ft. SBoi^er ber Sd^ufe
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lam, fonntc nic^t feftgcfteßt tnerben. ®ä liegt abtx nai^c, an einen traurigen ©rfolg ber

bluffen äu bcnfen, bie auf ben Äopf mej^rerer öfterreid^ifd^er (generale ^ol^c 5ßrämien

ausgefegt i^aben. ®o l^atten fie für bie ©rmorbung be§ Oberftleutnantä ©buarb
gifrfier, ber bom Äatfer ^^ranj ^o^tpi) für feine SSerbienfte um bie 93efreiung ber

5Bufolr»ina jum Oberften beförbert lüorben ift, eine S3eIo^nung bon 80 000 3^ubel in Slu§=

fid^t gefteßt. ©in 3f{umänc, ber fie fid^ öerbienen tooHte, tourbe ftanbrcd£)tlid^ erfc^offen.

28. Dftobcr.

Äaifer ^xan^ ^o\tp^ l^at bem gelbmarfd^aEeutnant ©rjl^eräog ;^ofe|)]^ in 2tn=

erfennung ta^)feren unb erfoIgreidEien 5ßerl)alten§ bor bem ^einb ben Orben ber ©ifernen

^rone erfter klaffe mit ber ^riegSbeloration berliel^en.

©ie rufitfcben Q5efcfliöunöen in bcn beutfcfe*

ruflifdbcn ©renjgcbieten
S)ie S3efd£)ie§ung ber ruffifd^en ^eftung Ofotrice burdf) bie S)eutf^en unb ba§ beutfd^*

öfterreid^ifd^e SSorge-^en gegen SBarfd^au rüdCen bie ruffifc^en S3efeftigungen
näd^ft ber beutfd^en ©renge in ben SSorbergrunb beä ^ntereffe§. Heber biefc

hjeife bie „SBoffifd^e Leitung" foIgcnbe§ ju berid^ten:

„S)a§ ruffifd^c g^eftungSf^ftem berul^t auf htm Hbfd^nittSf^ftem, ba§ l^eifet, e§ benu^t

bie burd^ bie SBafferläufe gebilbeten natürlid^en Slbfd^nitte, um biefe ftrategifd£)en Sinien

5u berftär!en unb il^re Söenu^ung ju erleid^tern. S)ie§ erfolgt nad^ 3h)ei 3fiid^tungen

l^in. ßwnöd^ft n)irb bie |)affibe ^ESiberftanb^ifraft burd^ bie Einlage bon 58efeftigungen

erl^öl^t, bie @tör!e be§ §inbemiffe§ bermel^rt, al§bann foE bie 3Jlanöberierfäi^igfeit einer

ba^inter 'befinblid^en Slrmee erleid^tert unb il^r ber IXebergang gur Dffenfibe geit)ä^r:=

leiftet hjerben. S)afür ift e§ nothjenbig, bie Uebergönge ju fidlem unb bie SScfeftigungen

brüdfenlo^jfartig boräufd^ieben.

©egen eine beutfd^e i^nbafion au§ Oft^jreufeen lommt al§ erfte 3Serteibigung§Iinie ber

S^iarelü unb fein rechter Sfiebenflufe, ber iBobr, in 33ctrad^t, bie mit ber oftpreu^ifd^en

©renje äiemlid^ gleid^Iaufenb bal^inflie^en, auf eine Entfernung bon nur 50—60 Mo*
meiern, unb bie bc§]^alb jebe ^n^afionäarmee öftlid^ ber 2ßeid^fel überfd^rciten mu^.

S)tefer Slbfdinitt ift bon ben SRuffen in erfter Sinie befeftigt Inorben. ß§ liegen ^ier bie

SSefeftigungen bon ^ßotoogeorgiemf!, Segtf^, ^ultuff, SRojan, Cftrolenfa, Somfi^a unb
Ofonjice. Sitte biefe Anlagen fperren inid^tige llebergänge.

O f h) i c c bilbet ben redeten glügel be§ ^jolnifc^en f^eftung§f^ftem§, am Sßobr gc*

legen, ber l^ier eine S5rcite bon 60 SOfietcr l^at unb bon ber SSal^n S^dC—©rajemo—S3ieIo=
ftof überfd^ritten ioirb. 3h3ei gortä in Sünettenform finb aU S5rürfenfopf auf ba§ nörb=

lidEje Ufer borgefd^obcn.

Sie S3efeftigungen bon Somfl^a, bie ben SfiarchJ^tlebergang f^jerren, beftel^en au§
fed^§ ftar!en, jum 2;eil bombenfid^eren SBerfen, unb mel^reren permanenten ^Batterien.

OftroIenfa,SRoäanunb^urtuff befi^en nur ©rbhjerfe unb offene 95atterien

bon fel^r geringer 2Biberftanb§fraft.

Segrfl^ unb 5Roh)ogeorgietDff bilben mit htm toeitcr füblid^ an ber Söeid^fel gelegenen

SBarfd^au eine jufammenl^ängenbe ^eftung§gru^pe, bie in ben legten ^al^ren ausgebaut
unb berftärft h)orben ift. ^n atterle^tcr 3eit iuar bie 9^ebe babon, ha^ biefe S8efeftigun=

gen aufgegeben hjürben, njeil ber STufmarfd^ ioeiter äurüdtberlegt hjerben fottte. S)ann
hJieberum l^iefe e§, ha^ biefc Slbfid^t auf franjöfifd^en ©influfe lieber rüdfgängig gemad^t

fei. e§ ift bal^er nic^t genau ju fagen, in loeld^em ^uftanbe [xd) bie S3efeftigungen,

namentlid^ biejenigen bon SBarfd^au befinden. SHc bielfad^en ©d^manfungen über beren
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33et)eutung «nb 33e]^anblung irerben jebcnfall^ für il^ren 5lu§bau nic^t fcl^r günftig ge=

iDcfen fein. (£§ ift el^er anjuncfimen, ba^ ftc nur geringe SßiberjtanbSfraft befi^en.

<Sero3l(<=Segrfi^) an bcr ©inmünbung bc§ S3ug in ben '^axzto follte mel^rcrc

3=ort§ erl^alten; Sflotoogeorgiemf f , an bcr ©inmünbung be§ SBug^S^aretD in bie

Söcid^fcl, l^at neben ber alten Äernbefeftigung in ben breifeiger ^al^ren einen ©ürtel bon

ad!)t borgefd^obenen fJort§ erl^oltcn, bie ettoa fieben Kilometer bon ber ÄernumtDaQung

entfernt liegen. ;^n ben legten ^al^ren foE ein neuer, hjeiter borgefd^obener gortSgürtcI

angelegt tnorben fein.

323 a r f d^ a u Iiat auf bcm linfen SBeidtifelufer elf gort§ unb ein 3^i|<^ß"*^ßi^ff o^if

bem redeten Ufer ferf)§ ©ürteltuerfe. SIuc^ i^ier foUte ein neuer gortSgürtel angelegt

hjerben, ber eine unmittelbare SSerbinbung mit bemjenigcn bon Sfionjogeorgielnff ]^cr=

fteEen foKtc. 3Bie ttieit biefer !|ßlan auSgefül^rt ift, ift nid^t be!annt gch3orbcn.

f^ür einen SSormarfd^ au§ IreftlidEjer SRid^tung au§ 5|3ofen unb ©d^Iefien fomntt bie

2Beid£)feI in S5etradE)t, bie in ^IbfreiSform bie ÜKitte be§ ganjen :|)oIniftf)en ^rieg=

fd^aupla^e§ burd^ftrömt. ®iefer ^lufe bildet toegen feiner S3rcite unb Sicfe ein fel^r

hzhQütznbe^ militärifd£)e§ §inberni§, haS nod^ boburd^ bermel^rt mirb, bafe ber ^^lufe

l^äufig über bie niebrigen, nid^t eingcbeid^tcn Ufer tritt unb U^eite ©tredCen 2anbe§ unter

Sßaffer fe^t. 2)ie 2Beftfront iüirb auf bem nörblidEien f^Iügel burd^ bie bereits ertüäi^nte

^eftungggrup^e bon SBarfd^au gebifbet, Iröl^renb auf bem linlen, an ber ®inmünbung beg

2öic|)rä, bie ^^^ftung :^h)angorob liegt. S)ic Einlagen beftel^cn au§ einem Äerntrer!,

haS bon a^t 2öer!en umgeben ift, bie einen Umfang bon 20 Kilometer befi^en. ^Rur ein

Seil ift mobernificrt. Slber bie ßh^if^^^felber finb burd^ bombenfidEiere Stäume berftärlt.

2)en JftüdEl^alt ber ganjcn SBcid^felbefcftigung bilbet in äioeiter Sinie ba§ am 33ug

gelegene 35 r e ft «= S i t o m f f , ba§ äugleid^ aU 33rücEenfc£)u^ lüid^tig ift unb bie @ifenba]^n

2ßarfd^au—9JJo§!au bel^errfd^t. S)ie f^^eftung l^at fed^§ ^5"^*^; bon benen jlüei auf bem

Iin!en unb bier auf bem redeten ©ugufer liegen. <Sie l^aben ben S'iad^teil, bafe fie fe^^r nal)e

an ber S3rüdEenftettc liegen unb biefe beSl^alb nur unbottfommen fd^ü^en. ©inige Heinere

im ©üben bon ^olen gelegene Stniagen l^aben feinen größeren militärifd£)cn 2Bert mel^r.

©in bon ber S^orbgrenje ©oligienS au§gc!^enber 3Sormarfd^ finbet beSl^alb feinen

fortifilatorifc^en 2Bibcrftanb. Sin ben f^eftungen 83reft=Sitoh)fE unb ;^h)angorob fann er

oi^ne ineitereS borbeimarfd^ieren, ba fie an feinem na(J) ©üben geridEjteten Slbfd^nitt liegen.

S)ie ruffifd^en 58cfeftigungen l^aben im allgemeinen nur eine geringe 2öiberftanb§fraft,

namentlid^ fel^Ien aEe 5]ßanäeranlagen, ba bie Stuffen bi§ bor furjem grunbfä^Iidie

©egner ber tßanäcrbefcftigung toaren. (£§ bebarf beSl^afb bieEeid^t gar nid^t be§ @in=

fe^cn§ ber fd^lrcrften S5eIagerung§gcfdE)ü^e, um mit il^nen fertig gu hjerben. ©ic hjcrben

ttjeber einen beutfd^en nod^ einen öfterreid^ifdEien SSormarfd^ faum lange aufhalten

fönncn, mag er au§ biefer ober jener SRid^tung fommcn."

Die .Kämpfe an ber oflpteu^ifcbcn ©renje
S)te Oteorgftniffttiott ber rufftfc^ett ^rmee

S)ie 5yiareltiarmeebe§ gefaKenen (SeneralS ©amfonon? l^atte nad^ ber ©d^Iac^t bei

S^annenberg gu cjiftieren aufgehört; i'l^re fümmerlic^en, 5erf|)rcngten JRefte tourben bon

ben 3^eftung§befa^ungen unb JReferbeformationen Sßarfd^au, Cftrolenfo unb Somfl^a

oufgenommen. S)ie aufgelöften unb ftarf gelid^teten 5Hei^en ber Söilnaer Slrmee
erreid^ten ben geftungSgürtel Äotono—©robno—SSjaloftof, h)o fie fitfi fammeln unb

burd^ 3fleferben ergänzt hjcrben fonnten. :^mmerl^in l^atten fid^ nod^ 300000 3JJann

au§ ber §inbenburgfd)en Umflammcrung gerettet; marcn il^m bod^ im ganzen nid^t

locniger aU 650 000 gegenübergeftanben!
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Slud^ bteC>ini>cnburgf(i^e2lrmee bcburftc einet furzen 9laft, um fid^ äu fammeln.

SSor attem bie ;^nfanterie, bic burd^ bcn ®ieg i^xzx S3eine ben ©rfolg berboUftanbigt l^otte.

S)ic ^baßerie bagegen blieb in ununterbrochener 3Sortoärt§betoegung über bie ©renje.

^r eine energifd^e beutfd^e Offenfibc gegen bie ganje befeftigtc Sfiareto—33ug*8inic

fehlte e§ junäd^ft an 5menfc^en* lüie an Kriegsmaterial. Um Oft^reufeen jebod^ möglic^jt

bor loeiteren ©d^rcdfen beö ^ieg§ p betoof)ren, toar nid^t nur t>aä ©oubernement ©u=

toaüi befc^t toorben (tjgl. ©. 71), fonbern man ging auc^ gegen bie ben fürscften SBeg

nad^ Sl?dC bel^crrfd^enbe ^^eftung Ofotoice bor. IXm eine ^)Ianmäfeige S3elagerung

l^anbelte e§ fid^ aöerbingS nic^t, fonbern ber ßioedf ioar nur bie Slbf^jerrung beS 58obr=

UcbergangS. S)cr ÄriegSberid^terftatter be§ ,,S3erIiner Sageblatts" fd^reibt über biefc

Kämpfe: „Unfcre Sruppcn finb in unaufl^örlid^er 33etDegung unb leiben unter fd^Iec^ter

SBitterung, Slnftrengungen unb ©ntbel^rungen. @§ iriäre bal^er nid^tä falfd^er, als ju

glauben, ha% tt»ir nun mit ^urra unb ^uffa tief in SRufelanb cinrüdCtcn, ben ©egner

bor uns I^ertreibenb, bis ioir unS in ®t. Petersburg unb SBarfd^au l^öuSlid^ nieberlaffen

fönnen. ^m ©egcnteil, eS tft möglirf), ja toal^rfd^cinlid^, ha^ toir l^ier unb ta auS ber

fo lül^nen unb erfolgreid^en Offenfibe jur ©cfenftbe jurüdflcl^ren muffen, bis aud^ toir

neue SScrftörfungen erl^alten unb bie burd^ bie je^t monatelangen Ääm^)fe cntftanbenen

Südfen genügenb auSäufüQen bermögen. Zxoi^ biefer monatelangen Käm)3fe finb ÜJtut,

©ntfd^Ioffenl^cit, 35^ig'feit unferer bratjcn gelbgrauen nod^ ebenfo toie am erftcn Sage.

2)oS fönnen loir ]^ier brausen am beften beurteilen. SBeld^e Slnforberungcn tourben

beifpielStoeife an bie 95eIagerungSmannfd^aften ber Hcinen, aber gut betoel^rten unb ber*

teibigten ruffifd^en g^eftung gefteHt! 3Sier Sage unb 9^äd^te l^inburd^ gab eS !einen

©d^Iaf in ben bon unaufl^örlid^en IRegengüffen aufgetoeid^ten Saufgräben unb ®efd^ü^=

fteHungen, forttoä^renb mufete auS unfcren 2Rörfern unb fd^ioeren g^elbl^aubi^en ge=

bummcrt toerben, um ben f^einb über unfere geringen Kräfte 5U täufd^en. 6S l^anbeltc

ftd^ toeniger um eine SSeäloingung bcr jSe\te, als barum, ben ©egner in feiner Srup^^en«

jufammenjiel^ung ju ftörcn, bie unferige aber ju ermöglidfien. 5>aS fd^IedEite, trübe

SSetter, auf baS fo biele fd^impfen, toar ta ein guter S5unbeSgenoffe, benn bon ben

feinblid^en ^^^effelboEonS, bon bcnen loir gtoei l^erunterl^olten, ioar fdiled^t SluSgucE ju

Italien, unb ber 2)ienft ber feinblid^en ^^liegcr loar aud^ lal^mgelegt. Sro^ aHebcm

fd^offen bie SRuffen, bie unter anbcrem jlrei gro^e 6d)iffSgefd£)ü^e l^atten, fel^r gut unb

brad^ten unS mand^e SSerlufte bei, festen aber abfid£>tlid^ aud^ il^re eigenen Dörfer burd^

©ranaten in SSranb, um unferen Xxuppen Unterfunft unb SSerpflegung ju erfd^loeren.

SHe beutfd^en Zxuppzn litten l^ier aber leinen SJiangel, bafür forgten unfere ^robiant«

!oIonnen unb aud^ JRequifitionen, iuobei jcbeS ^ul^n unb jebeS Si bejal^It iuurben."

i^fnjloifd^en l^atten fid^ bie SRuff cn im ^d)u1^e il^reS geftungSgürtelS neu Qxup^
pizxt unb neu auSgerüftet. Sitte, bie ben SBcrt bauernber S3efeftigungen beftreiten unb
atteS |)eil bon ber f^elbarmee erioarten, fönnen an biefem S3cif^jtel bie Unjulänglid^feit

il^reS <Stanb^)unftS erfennen: bie iöefeftigungen bcr Sfiareiolinie l^attc nid^t nur bie ge*

fd^lagcnen |)cere ber SSernid^tung «ntgogen, fonbern erleid^tcrten aud) il^re (Sammlung
unb Sßicberorbnung, berl^inbcrtcn bie feinblid^c Slufflärung, ermöglid^ten eine unbe»

merfte SSerfammlung ber ©treitfräfte unb fd^lie^lid^ — ein plb^lx^e§ ^ertjorbred^cn.

Ueberrafd^enb fam biefcS ber beutfd^en §ecreSleitung jcbod^ nid^t: am 2. Dftober l^otte

fic eS in einer omtlid^en 5!7iitteilung angefünbigt.

X)ie neue r«f|tf(^e Offenft»e

^n langer Sinie, mit alten unb neuen Kräften brangen bic SRuffen über ben Sflfemen

bor, um loieber in Oftpreu^en einäufatten. 23on ©robno auS fc^te ber Offenftbfto^ p«
näd^ft gegen Ouloalfi ein. ^8 III. fibirifd^c unb Seile beS XXII. finnifd^en Kor))§
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gingen auf Sluguftoh)—©uJüalfi bor. S)ic beutfd^en Äot^)§ l^ieltcn mit ftarfcr

Strtitterie ben im Slnfang encrgifrf) gcfül^rtcn tuffifd^en Singriff auf, bi§ gcnügcnb Gräfte

gegen ben nörblid^en ^^lügel ber JRuffen angefe^t ttierben lonnten. 2)ie 3wfa»^w^ß"ftäfec

bei Sluguftott» unb ©utoalü hjarcn fel^r blutig unb enbigten mit einem boßen ©rfolg ber

Seutfd^en. ©inen gehjiffen ®rab bon 2öo^rf(^einIid^Ieit l^aben 33eri(5^te, nad^ benen

ja^janifd^e fd^toere 2lrtitterie mit ja^janifrfier 33ebienung bei ©ubjalü eingegriffen l^aben

foll. ®ine beutfd^e S)ibifion föm^jfte l^ier im atüdCen ber SHuffen, mufete fic^ aber bann

mit ben anbcren Siru^j^cn in ber 8=ront bereinen, ha \iä) ftar!e ruffifd^e aJlaffen geigten,

bie bon Olita au§ eine nörblid)e Umgeliung bornel^men tooHten.

©aburd^ gehjannen bie JRuffen bei ©utoalfi Suft unb l^olten in ber SRid^tung SB i I »

1 b) i f
d^ f i

—

^ i r b a 11 e n ju einem neuen ©tofee au§, um bie ©trafee ß^bful^nen—

<ötaEu|)önen ju erreid^en. 2(m 5. O!tober fam e§ nörblid^ be§ Sß^öt^ter ®eeä äu

einem ^ufan^ntenftofe mit bem beutfd^en ©reuäfdEiu^. SHefer ift in Oft))reu§en fo organi«

fiert, ha^ einem ftärlercn Singriff aud| ftet§ ftär!ere Sru^jpen entgegengcfteEt hjerben

lönnen. 5)a§ l^aben bie Sfluffcn l^ier erfal^ren muffen. S>er Singriff hjurbe „unter fd^toeren

SScrIuften für ben ^einb jurüdfgefdalagen; bie Sluffen liefen über 4000 9?iann al§

©efangcne unb 10 9Jiafd^inengeh)d^re in unferen §änben," bjie e8 in bem SBerid^t ber

beutfdEjen Heeresleitung leifet. ^n biefen kämpfen ^ben brei Sanbfturmlompagnien

einen ©turmangriff auf ruffifdfie ©rfiü^engröben gemad^t unb babei faft ein rufftfd^eS

3flegiment fid^ gegenüber gcl^abt. ©in ßanbfturml^au^Jtmann berid^tet im „ÄönigSberger

Sageblatt" über bie ta^)ferc £at: „Slm 5. DItober liatten Sru^^Den einc§ bcutfd^en S)e*

tad^ementS eine im Sßalbe gelegene ©cecnge infolge l^eftiger S8efdf)iefeung burd^ feinblid^e

Slrtillerie räumen muffen; bie @nge toax bann bon ben Sluffen befe^t b3orben. '>ilaä)

Eintritt ber S)un!el^eit erl^ielten brei Sanbfturmfompagnien ben SBefel^l, im SJajonett«

angriff bie bluffen au§ bem SBalbe ]^erau§äub3erfen unb bie bon ben beutfrfien 2;ru:p^jen

am Sage geräumten ©teHungcn n)ieber ju befc^en. S)ie Sanbftürmcr überrafd^ten eine

f^^elblrad^e unb ftürmten mit §urra in ben SBalb, bom f^einbe mit aWafd^inengetoel^r«

unb ©ehjel^rfeuer emjjfangen. ©tc nal^mcn einen Oberften, bicr anbere Offiziere unb

400 SJiann gefangen unb erbeuteten fieben 5IJJafd^inengeh)el^re, jal^lreid^e Patronen unb

ähjei Safd^en mit ^apmen. Unfere ttiacferen brei oftpreufetfd^en Sanbfiurmlom^jagnien

j^atten bei biefer ^elbentat faft ein ganjeg ruffifd^eg ^Regiment jum ©egner. SIB ber

ruffifd^e Obcrft erful^r, ha^ nur brei Äom^jagnien Sanbfturm ben fo erfolgreid^en Sin*

griff auSgcfül^rt l^atten, fd^üttelte er ben Äopf unb hJoUte e§ nid^t glauben."

S)ie JRuffen l^atten bie ganje Sinie SBlabiflatüoh) (gegenüber ber :|)reufeifd^en ©tabt

©dE)irhJinbt)—SOtarggrabotoa für il^re Singriffe auSerfe^en. S)ie S)eutfd^en ftanben l^ier

in ftar!en O'elbbefeftigungen. Slm 12. Oftober unternal^men bie Sfluffen auf il^rem

redeten i^lügel bei © dE) i r h» i n b t gegen ben lirtfen bcutfdien ^ügel einen Umgel^ungS«

berfud^, ber unter bebeutenben SSerluften fd^citerte. §ier fül^rten fie audE) ii^re jur (Sr*

gänjung l^erangejogenen, nur flüd^tig auSgebilbeten 9le!ruten in§ geuer, bie nur in

bidfiten Kolonnen borjubringen toaren unb fürdfiterlid^ bejimiert lourben. Unter ben bei

©d^irininbt erbeuteten 24 ©cfdEiü^en befanben fidE) 3rt)ei ißorberlaber, toie man aud^ bei

ben gleidEiäeitig gemad^ten 3000 (befangenen ®eb3e!^re oEer ©t)fteme fanb. ®ie 9^icber=

läge bei ©dE)irrt>inbt liatte bie ©to^raft be§ redeten ruffifd^en ^lügcl§ gebrorfien; e§

marfitc fidf) eine rücfgöngigc SSebJegung bemerfbar.

;^m 3ßJ^tTt^"in ^ß§ ruffifd^en 3Sorfto^e§, i>a§ in ber fRo min teuer |)eibe anju*

nefl^men ift, !am e§ nid^t gu größeren ©ntfd^eibungen. ^aul Sinbenberg, ber SSerid^terftattcr

hz§ „SJcrliner Sageblatt" ift in jenen Sagen über bie ^ctbc gefal^ren; er erjöi^lt: „^n ber

§eibe l^at ber Äricg bie Drbnung geprig geftört. ®a§ am äußeren ^\anh^ naä) 9lufe=

lanb äu gelegene S)orf ©jitüel^men, ha^ bon feinen S5ch)o]^nern faft ganj bcrlaffen ift.
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lüurbe bon bcn SRuffcn gcl^örig mitgenommen. 5Die:^rerc S3ranbfteIIcn, jerf^Iagene Säben,

ge^Iünberte SBol^nungen, aUeS brunter unb brüber, aUeS in !aum etbenfbarcr SSer=

Lüftung. SCbex unfcre ©olbaten maci)ten, fo gut e§ ging, Orbnung, bernagelten bie ger«

trümmerten Jüren, bcrflebten bie Söd^er ber genfter, entfernten bie ©d^mu^gebirge, ent=

iricfelten mit ©d^rubber unb 2öaffer, mit S3efen unb ©d^i^^je §au§fraucnfcnntniffe.

Offiäiere unb ajJannfd^aftcn quartierten fid^ ein, ^nfanteriften unb StrtiHeriften, ^äger

äu 5ßferbe, spioniere, Äürafftere, Ulanen, bie ©d^euncn iourben für bie ^ferbe eingeräumt,

bie nötigen SBagen auf ben §öfen untergebrad^t, in trefflid^er Äamerabfd^aft fügte fic^

einer jum anbern. 5)enn Irenn in ben ©tübc^en aud^ gar fein ^lä^d^en mel^r frei h)or,

fo ttmrbe c§ mit einer toal^ren ^unft ber JRaumauänu^ung bod^ ermöglicht, ha^ \\ä) biefer

unb jener ©olbat jum <Srf)Iummer no^ auSftrcdCen fonnte. §oufig genug toarb unb Irirb

biefer ©d^Iaf geftört. S)ic Sfluffcn lieben bie S^Jad^tangriffe, benn ,ßßtu% fd)ie^t gut, äu

gut", namentlid^ am Sage! ©rft in ber bergangenen '>flai)t (auf ben 15. Oftober) l^atten

fie einen 58orftofe auf ©jittfel^men unternommen, aber unfere Seute in ben borberften

©d^ü^engräben l^atten gut aufgeholt, bie ©d^eintoerfer f^ieltcn, ©eirel^re unb ©efd^ü^c

fnattcrten unb bummerten Io§, bie grauen S^lad^tbögel iüurben fd^neU äurüdCgcfd^eud^t."

Stuf bem linfcn ruffifd^en i^Iügel tourben, nad^bem ajiarggrabohja bereits am

9. Oftober bon ben Ziuppen be§ ®eneroI§ b. 3JJorgen genommen toorbcn ioar, bie ha^

l^inter befinblid^en, au^erorbentlid^ ftarfcn feinblid^en Stellungen bei SB i I f a f f c n unb

SBieli^fen am 15. unb 16. Oftober geftürmt. ^aul Sinbenberg, ber aud^ biefeS

(3d^lad£)tfelb unmittelbar l^ernad^ befudEit l^t, berid^tet: „<Scd^§^, ad^t=, jel^nfad^e «Sd^ü^en*

groben burd^jogen terraffenförmig berfd^iebene ^Inl^öl^en — red)t§ unb Iinf§ ber nadE)

Um fed^§ Kilometer entfernten S)orfe SBieli^fen füi^renben ©l^auffee. Sie ©d^ü^en*

graben tüaren nad^ oben burd^ Sßretter unb ©tömme gebecft, biefe Jnieberum maren mit

€rb€ unb Sannenstreigen beftreut; intoenbig ©trol^ unb §eu. 2)ie 2;icfe betrug etioa

einen 9Jteter, aH biefe ®rbarbeiten tttaren mit gleid^mäfeiger ©orgfamfeit auSgefül^rt.

;^cne§ 2)orf SBteli^fen bilbete ben ÜKittel^unft ber ruffifd^en Stellung, e§ tüar bon un§

fonjentrifd^ angegriffen unb genommen morben. ®ie frifd^en ®^uren be§ l^eftigen ®e=

fed^tS maren überaß, bor ber Ortfc^aft vmh natürlid^ erft red^t in berfelben, fid^tbar: tote

tRuffen, beutfd^e ißertüunbete, SSranbfteHen, bie SSerl^eerungen ber ©ranaten, bon benen

glüdflid^erlDeifc ha^ malerifd^e Äird^Icin mit feinem ftumpfen, braunen ^oljturm — ein§

ber älteften ®otte§I)äufer Oft^reufeen§ — berfd^ont geblieben ioar. ©inäelne 35eh)ol^ner

fud^ten in bcn grauenl^aft bertnüfteten |»äufern nod^ gu retten, toaS ju retten toat —
l^erjüd^ toenig, benn bie ruffifd^en Sru^j^en l^atten \a l^ier mel^rere Sage gelegen, ©anj

ftnn:= unb giricdfloS Inurbe bie§ unb jene§ fortgefdfilc^^t; fo fal^ id^, irie ein betagter

ÜJiann eine Sür auf bem $Rüdfen trug unb in ber einen freien §anb einen ©imer. f5^urdE)t=

bar fal^ e§ in ben ntebrigen §äu§d^en au§, in bie ftd^ bie ©egner geflüd^tet unb au§

benen fie trol^I nod^ gefdf)offen l^atten, benn mand^er bon il^nen lag niebcrgeftredft ha, i>a§

©elre^r noc^ in ber ftarren §anb. SSIutlad^en, blutgetränfte Äleibungftücfe unb

Uniformen, SBaffen, 9Jiunition, fd^neff l^ergefteDte ißerftedte unb ©d^u^toel^ren, alleS

brunter unb brüber. Slud^ toir l^atten SSerlufte gel^abt, toic e§ fo mand^e ©räber mit

Reimen unb Äreuäen in ©arten unb an einem ficinen §ügel anbeuteten. ®ic ftiHen

<SdE)Iäfer l^ören nid^t mel^r ba§ fingcnbe Saufen ber ©ranaten, bie bon ein^r linfgfcittg

b^§ S)orfc§ fte^^enben 35atterie fdfiiüerer ©efrf)ü^e auf bie feinblid^n Stellungen na^e

ber ©renje, an ber fid^ belnalbete Stnl^öl^en l^injie^^en, gefd^Ieubert inerbcn. S)ort ledCten

an mel^reren Stellen bie f^Iammen auf. Unb nun bernal^m man aud^ haS Salbenfeucr

unferer ^'«fanterie unb ba§ Änad=fnacE:=fnadE=fnadf ber aJtafd^inengeioel^rc. @ä mufete in

jenen bunflen ^orften fdiarf jugel^cn, bie fid^ lücnige Kilometer bor nnä jur redeten unb

linfen Seite ber S^auffee ouSbel^nten.''
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(Eine rufftfc^e Kolonne in £^df

SBäJ^renb ber Slngriff bcr ntffifd^en Stjemcnarmee im ©ouberncment ©ulraüi äum

©teilen lam, gelang eS einer anbeten ruffifd^en Kolonne, bon Somfl^a au§ 2 ^ cC su ei>

reid^en. ©ie follte mit bcr 3'licmenarmee in ber SBeife foopcrieren, i>a^ biefe in breiter

i^ront il^ren SSormarfd^ nad^ SBcften aittrat, toöl^rcnb bie Äolonnc, bic bie l^inter ber

S'iarehjlinie gefammelten Gräfte umfaßte, in bie redete, füblid^e glanfe ber S)eutfd^en

üorftofeen foHte. SSieHeid^t toar fogar beabfid)tigt, ben im ©oubernement ®uh)alti

fämpfenben beutfd^en Xiuppm bie rüdftoärtigen SSerbinbungen ab^ufd^neiben.

S)er näd^fte 2öeg nad^ S^df toare ber bon Ö f o it» i c e au§ geibefen; aber l^ier lag ha&

beutfd^c S3eIagerung8for))§. @in Singriff gegen biefeS berfprad^ tbenig ©rfolg, h)äre audE) p
äeitraubenb geluefen. ©o tböl^Ite man ben näd^ftgelegenen Uebergang bon Somfl^a au§.

2)ie Slbfid^tbeg^IonfenftofeeS gel^t flor baraug l^erbor, ha^ bie Äolonne nic^t

ben für fte gegebenen SBeg auf i^ol^anniSburg nal^m, fonbern nad^ S^orboften umbog unb

auf S^cf marfdf)ierte, haS S5eIagerung§for^j§ bor Ofotricc getoiffermafeen umgel^enb. S)er

^lan ber JRuffen touxbz bereitelt. 2llS ftd^ bag Eingreifen ber auf S^dC borgcftofeenen

Gräfte fül^rbor mad^en lonnte, tuar t>a§ ÜSorgel^en ber S^iicmenarmee bereits abgefd^Iagen.

Ueber biefen äloeiten SSormarfd^ ber SRuffen auf S^dt toei^ ber Ärteg§!orrcf^3onbent

ber „aJJünd^ner S^ieueften S^Jadirid^ten" nodEi folgenbeg ju erjäl^Ien: „S3ei ©Ijbba ftiefeen

bie SRuffen auf energifdEieit beutfd^en Slöiberftanb. Unter anberem bot ber Sonblrel^rl^au^jt»

mann ÜJieljer, in feinem ^i^ilberl^altniS Oberförfter, mit feiner ©d^ar ber Uebermad^t

crfolgreid^ bie ©pi^e. SluS gefd^idft angelegten ©d^ü^engräbcn tourben bie ©ibiriafen,

bic ftürmen IboHtcn, mit geuer überf^üttet, ein ©egenftofe mit htm 35aionctt brad^te

il^rc S^leil^en in§ Söanfcn. Slbcr fdEiltefelid^ loar bie ruffifd^e Uzbzvma^t, bic nid^t mcl^r

barauf beftonb, ben ©ticr bei ben Römern ju faffen, fonbern ju Umgei^ungen il^re 3«=

findet nal^m, ju gro§. Songfam sog am 8. Oftober bcr SScrtcibiger norbtoärtS unb überliefe

bie ©tobt bcm ©cgncr." 2)ic SBcfd^ie^ung bou Dfoioice mufetc natürlidE) aufgegeben ircrben.

@rft nad^ einigen Sagen gelang e§, St)df toieber in beutfd^cn S5efi^ ju brin=

gen. ^aul Sinbenberg berid^tet: „^laö) fd^toeren Ääm|)fcn bcfe^te unfcre ißorl^ut om
Sflad^mittag be§ 13. Oftober bie ©tabt. (£§ toax bcr Slbjug be§ geinbeS gemelbet toorben.

S)ie Unferen mad^ten auf bcm aWarft §alt, festen bie ©cloel^rc pfammen, l^olten SBof»

fer, toolltctt ablod^cn. ^a ))raffelt c§ mit cincmmal auf fic bon aßen ©citen l^crob,

Infanterie* unb 9Jiafd^inengetDel^rfcucr, au§ jebem ^cnfter, felbft bom Äird^turm f^rül^t

c§ nieber. S)ie iRuffcn l^atten fid^ in ben |)äufern feftgefc^t unb felbft in bie SBol^nungen

i^re aJiafd^inengetDcl^rc gebrad^t. Slm folgenbcn Soge tourben fic bann auSgeröudfiert

burd^ unfcre fd^ircrc HrtiHcrie. 3>a fic einen 35cobac^tung§)3oftcn auf bcm ^ird^turm

l^atten, mufete au^ biefer unter ^^zuex genommen mcrben. S)ann ging unferc Infanterie

im ©türm bor. 2)er f^cinb l^ielt nod^mal§ im l^intcr S^df liegcnben ©^bbaer SBalb ftanb,

eS fam gu fd^toerem SlufcinanbcrpraH, aber aud^ l^icr brangcn trir erfolgreid^ bor, bie-

JRuffen über bic ©rcn^e treibenb unb fic uuauSgefe^t berfolgcnb . .

.

9öic fal^ e§ in St)dE au§! Sßon ben Saufenbcn betriebfomen SDlcnfdien lüarcn nur ein

^aar ganj berfd^üd^terte gu crblidfen, fonft aUe§ leer, beröbct! ©in drittel ber ©tabt-

Scrftört, bic übrigen ätoei drittel berlrüftet. f^^urd^tbar ber SlnblicE be§ 9JlarIte§! '>Rux

bie ®ex\ppt bcr mciften Raufet, audEi bic ftattlid^e )jrotcftontifrf)c ^rd^e bi§ auf bie

9?ac!fteinmauern auSgcbronnt, bcr obere Seil be§ SurmcS eingeftürst, bie ©lodfe am
©ingang licgcnb. SlÖc Säben unb Söo'l^nungen ausgeraubt, gertrümmert, bcfd^mu^t,

bielc bcr ©ebäube unb ilire ®öd^cr tote burc^fiebt bon ©d^ra^nells unb ©ranaten. Unb

mit fteigcnbem ©rauen bernel^mc ic^ bon fädE)fifdf|cn Slrtiücriftcn, bic auf ©rurtb eigener

SBal^rncl^mungen bcridEiten, bon ben an grauen unb SKöbd^cn begangenen entfc^lid^en

©d^eupd^feiten, bie an bie gröfelidiften grebeltaten be§ 9^cronifdE)en 3eitalter§ erinnern.'"
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®ie tufftfti^e Offcnfitjc gegen Oft>)reu&en toax jum äroeitenmol Häglid^ ge:=

fd^eitert. '^xt gäl^er Energie brangtcn unfcre Sru^jpen ben geinb äurüd auf fein

eigenes ©ebiet. Sa!aIorfd^ehJ unb Sluguftoto be^eid^nen bie ©egenben, in bcnen ber

Äam|)f in ben legten SBod^en beg Oftober tobte*).

35om beutfc^en ©renjfc^u^ im Ö^orbojlen

2)ie SBad^famleit beg oftpreufeifd^en ©rcn^fd^u^eg ift bei ber «Sd^ilberung hex neuen

rufftfd^cn Offenfibe gebül^renb i^erborgei^oben hjorben. Ser ^iegSberic^terftattcr

3iuboIf b. Äofd^ü^!^ 'i)at h^m fogenannten ©ntenfd^nabel, hcm fd^malcn nörblid^^'

ften Streifen unfereg SReid^ggebietg, einen 33efud^ abgeftattet unb fdiilbert bie tapfere

©renjtoad^t, bie bort ein üeincg Häuflein treuer 3SaterIanbgberteibiger i)ült. „^n 9iu^/'

fd^reibt er im ,,®tuttgarter Sfieucn Sagblatt", „ift militärif^eg treiben. 3Son i^ier lüirb

bie SScrteibigung beg nörblid^en ^IcidEig^i^elg mit Umfid^t unb Satfraft geleitet, fo ta%

bigl^er nur unbcträd^tlid^e ©renjberle^ungen ben ^rieben biefeg Sanbftrid^eg ftörten.

2)abei tritt bie IBebeutung guter SSerfei^rglinien für ben Ärieg lieber einmal beutlid^

äutage. ©ine (gifenbal^n unb eine (Si^auffee gelten etttja in ber 9Jlitte beg „ßntenfd^nabelg"

nad^ Wlzmtl i^inauf, lool^renb eine gan^e ^eil^e guter Sl^auffeen bon biefen ^au))tabern

nad^ ber ®rcn§e l^infül^ren, bie natürlidfi überall mit gelbtoad^en befe^t finb. Qei^t fid^

irgenbtoo eine überlegene fcinblid^e Slbteilung, fo !önnen bie ©renjhJad^en in fürjefter

3eit bon ben @tü^:punften l^er berftärft Irerben, toobei ®tfenbal^n, Slutog unb SBagen

auggiebig ju |)ilfe genommen tuerben. 2)ie ^avip^aä)z ift freilid^ aud^ l^icr bie moralifd^

Äraft, bie l^intcr allen S5etoegungen fi^t unb in crfter Stnic natürlid^ bon bem fjül^rer

auggel^en nnife. ®er Äommanbeur biefeg oberen Slbfd^nitteg ift in fjriebengäeiten 8anb=

ioirt. ©eine brei ®üter finb bon ben JRuffen augge^Iünbert unb berbrannt toorben,

iüäi^renb er l^ier feinen 9JJann fielet. (£in paar fleine 3"9^f ^i« i^ iwi ^uge auffing,

fd^cinen mir fo d^aralteriftifd^ für ben folbatifd^en ®cift aud^ bei unferen Sanbtoe^r*

unb SReferbeoffijieren, ba^ iä) fie lurj hiiebergeben toill.

|)err b. S., ber aud^ einen <©o^n im gelbe l^at, mar anfangg bei ben faft täglid^en

(Sefed^ten ftetg in ber f^euerlinie felbft mit einem ©etoe^r bemaffnet. Sßäl^renb beg

Äampfeg fprad^ er mit feiner fräftigen, rui^igen ©timme immer gu ben Seuten: „9iod^

nid^t fd^iefeen — 9JJenf^, lafe'n bod^ erft ranfommen. — S^Jimm 2)rudfpunft. — ^aft

aud^ ^§ 58ifter nirfit berfantet?" Äried^t hinter ber ^ü^enlinie entlang, um eine

anbere ®ru^)pe ju beobachten unb fic^ mit il^r ju unterJ^oIten, big aud^ l^ier bie Seutc

rul^ig jielcn, loie fte eg auf bem ©d^iefeftanb gelernt l^aben. gineg ©onntagg !ommt
mäl^renb beg ©oltegbienfteg bie ajielbung, ba^ bie JRuffen in Ä. einbringen, ^m Sauf-

fd^ritt gcl^t eg aug ber Äird^e; auf Stutog unb SBagen ^inaug nad^ bem bebroi^ten 5>orlf.

2)ie Slutog fe^en il^rc Seute ab, rafen äurücf, um neue SBageninfaffen aufjunel^men; unb
fo ein gtoeiteg unb brittcg aWal, big genügenb ^äfte in bem 2)orfe finb. b. S. ift mit
einem Sm^enb pr 5|Soft]^aIterei borgebrungen. ©ie iroUcn am linfcn (Siebe! borgel^n,

befommen ftarfeg geuer unb fpringen l^intcr bie ^lufeenmanb. 2)a bog geuer nid^t nad^«

lofet, fd^ieben fie fic^ l^inter ben redeten ©iebcl. Sfber aud^ i^ier ift bag impertinente:

|t, %t ber Äugeln bag gletd^e, fo bafe ein bidfer Unteroffisier hk benfmürbigen SBotte

augruft: „®onnerh)etter, l^ier ift man ja feineg Scbcng nic^ mel^r fidler! ^d^ ge^'

baud^toörtg/' unb ftd^ ing ©rag toirft. ©g geigte ftd^ nun balb, ha^ bie »luffen aug ben
99äumen ber umliegenben ©arten fd^offen, bon too fie nun rafd^ J^eruntergefnaHt hmr»
ben. S)ic anbern l^atten fid^ inätuifd^en in ben gegenüberlicgenben Sßalb geflüd^tet, unb

*) SHe in ben bot^erge^enbcn Hbfc^nttten mc^tfad^ angeführten »eric^tc bon ?P aü I 8 i n b c n-
b e r g finb aud^ in 95uc^form crfd^tenen unter bem Jitel „®cgen bie Sfhtffen mit ber Armee
.f>inbenburg§" (^rct§ brofd^. 2 m., geb. 3 5m.)- SSerlag bon ®. ^rjel in Setpjig.

SJSIferWefl. ir. ,.
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nad^bcm ein Ü^iafd^inengctüel^r bie Sinien ein paat 9Jlal entlang geftridien toax, l^örte

baS feinblid^e ^uer auf. S)ie Unfern Italien brei Sote unb biet fd^hjer SSerhJunbete,

iüöl^renb bie Sluffen 15 Sote auf bem ^la^e liefen. ©§ mu^te nun feftgeftettt hjerbcn,

ob ber SBalb bom g^einbe geräumt fei, unb ber Äommanbant gibt ben 58efeI)I: „^rei=

hJiHige bor!" @g toar ein fd^arfeS ©efed^t geioefen, bie ßeute finb nteift g^amilienüöter,

bie ©d^locrbertounbeten ftnb eben fortgebracht. 3^^^ Tlann treten bor. b. S.: „S)ie

beiben Seute fd^Iief[en fid^ mir an." Sflimmt feine ^linte unter ben 2trm unb gei^t Io§.

(Sofort f))ringt bie l^albc 9J?annfcl^aft bor unb toiü. mit. ©eitbem gob e^ nie mel^r eine

SJerlegenl^eit um f5^rcih)ittige, aud^ unter ben fd^ttiierigften Umftänben. ©obolb bie ^^it

c§ erlaubte, lourbe ejerjiert unb ©d^eibe gefd)offen, h)obei ©ettiinne ausgefegt hJurben.

SSei aHebem befeftigte fid^ in ben Seuten ba§ ©efül^I, bo§ ein ©efed^t nid£)t eine ©ad^e

ber Aufregung, fonbern ganj cinfad^ ber ru'l^igen unb gcloiffenl^aften 2lu§fül^rung be§ in

f^riebenäscitcn ©cicrntcn tft; fo bafe fie im f^cuer fid^ balb fo rul^ig unb fad^Iid^ unter=

l^ieltcn, ioie fie e§ bon il^ren g'ül^rern gehJÖl^nt ioaren. S)a fid^ nun l^äufig Spiere ben

Srujjpenteilen anfd^Iie^en, fo befa^ bie eine Äom^jagnie einen fd^önen ^ricgSfater, ber

fid^ immer bei ben 3Jlannfd()aften auffielt unb an ®efed)t§tagen mit ]^inau§äog.

9Bie id^ fd^on fagte, berfudEiten bie JRuffen hjiebcrl^olt, bie ©ilge bon ©üben l^er ju

überfd^reitcn, oI§ fie im SBefi^ be§ §interlanbe§ h)aren. ®ie SSefa^ung h^§ „®nten=

fd^nabelä" liefe aber nid^t mit fid^ fi^affen unb ful^r l^öd^ft ergrimmt über ben i5^ranäofen=

bomm in bie |>o1^e, fobalb ber ^einb fid^ feigen liefe, ©inmal l^atten bie SRuffen fid^ einen

Ucbergang bei einem S)orfe auägefud^t, unb al§ unfer 3^^*^^^^ Qw§ bem 83ufd^ l^erau§*

fäl^rt unb mit feinen Seuten ben S)annt befe^t, fdboffen fie au§ ben genftern unb bon

ben S)äd^ern l^erunter über ben f^Iufe. ©er j^oter aber irar mit feiner ^om^jagnie au§*

marfd^iert unb fafe jhJifd^cn ben feuernben Seuten. ^lö^Iid^ rafft il^n eine ^gel l^tn unb

er loätät fid^ in feinem ©lute. ©eine S^ebenleute tt)erfen einen betrübten 95ItdC auf ben

toten Äameraben, unb toöl^renb ber eine bie ^ütfe auS ber Kammer f^ringen löfet unb

[lä) 5um neuen ©d^ufe borbereitet, fagt er: „^n fel^ mal, nu Iiebbe fe unfern 5ßifa^ bot^

gefd^offe." b. S. liegt mit in ber 9'leil^e: „S)a red^tS ber auf bem üfioHereibad^ toar'^.

35ett l^olt mal runter." S)ie bärtigen Seute, boK ©rimm unb S^raucr über il^ren fd^önen

^i!a^, gelten in Stnfd^tag, gielen bebädfitig, nel^men 2)rudC^un!t unb laffen fliegen. S)cr

9luffe fommt tnS SRoHen, fd^Iägt auf ben SJlauerborf|)rung unb fällt auf bie ©rbe. S)a

fagt ber 35artige cbenfo rul^ig h)ie borbcm: „©el^ mal, foftg tote e @rufd£)fe" (faft ioie

eine SSirne), totrft bie |>ülfe rau§, gel^t in Slnfd^Iag, nimmt S)rudC^unlt unb fd^iefet. ^m
übrigen ifl ba§ 9Ser]^oItni§ be§ „®ntenfd^nabel§" jum ruffifrfien 9leid^e ein burd^au§

forrcfteS. S)a§ einmal feftgefe^te ^^^cwtoniell tt»irb unberbrüd^Iid^ ref^jeftiert. ©inmal

!ommen bie 9luffen l^erüber unb berbrennen SB ©ofort läfet ber ©etoaltige bon

Slorb^S^lorb^Oft bie Äononen bef^)annen, fäl^rt über bie ©ren^e unb bonnert ein ©tabt=

biertet bon ^iotooje ajijafta in S3ranb. „2)o§ ift für SB ," läfet er i^nen fagen unb

fä^rt rul^ig nad^ §aufe. ®in anbermal ioerben fünf 5|3ferbe unb ein ruffifd^er SBärter

eingebrad^t. S)te ?Pferbe ftnb brüben auSgeriffen, ber SBärter l^interbrein. ©o l^at man
fie gefangen, ^rr b. S. fd^reibt einen l^öflid^en S3rief an ben SSefi^er unb fd^idCt il^m

bie ?ßferbe unb ben SBärter toieber jurüdf. §ier l^aft bu bein Eigentum. 5|Sferbebiebe

ftnb iotr ttid^t. §aben nur ben Sluftrag, unfere ©renje gu berteibigen. SBa§ toir anä)

in 3"f"«ft "0^ beftcn Äräften tun inotten. Stmen!"

SBcffen fid^ oft^reufeifd^e ©renjorte im ^aKe ungenügenber SSeload^ung p berfel^en

l^aben, leiert ein öeri^t au§ ©d^malleninglcn. Siie „Silfiter SlUgemeine 3eitung"

berid^tet: „®iefer ©renjort, ber fett SSeginn be§ Äriege§ bie '>Ra^e be§ ruffifd^en ge:=

lobten 8anbe§ Ja lool^l öfter em^jfinblid^ l^at fjjüren muffen, ioar om 6. Dftober borüber=

gel^cttb oi^ttc militärifd^en ©d^u^. S)a erfd^ien am ÜJiittiood^, 7. Oftober, eine ftärfere
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ruffifd^e Äat)aIIcric»5(^atrouüIe, um fid^ ju üi&eräeugcn, ob Sd^maHeninglcn bon bcutfd^en

3;rm)pcn frei fei. 9^od^ am Stbcnb bc§ 7. Dftobcr foH in ©corgcnburg brüben ein 3tn*

fd^Iag gemad^t toorbcn fein, t>ü^ fid^ am 8. Dftobcr jeber an einem 5|SIünbcrung§äug

nad^ 0d^maHeningIen beteiligen fönne. Unb fie^e ha: am 8. Oltober jog ein fleiner

Xxüpp ruffifd^er ^olbaten, nur biet ober fünf ÜJtann, anfd^einenb bie „S3ebedfung", in

©d^maHeningfen ein. Unb bal^inter folgte ber ©d^htarm ber 5ßlünberer. ®ie ©d^au=

fcnfter ber Säben tourben eingefd^Iagen, bie Söaren l^erauggelnorfen; in bie Säben brang

ha§ Slaubgefinbel ein unb fud^te i>a§ befte auä. (£in großer Xül biefer bluffen toaren in

f5^rteben§äettcn Äunben ber ©d^maHeningler ©efd^öftSleute, h)u§ten alfo genou, too bie

gute, teuere, unb too bie billige SBare aufgefta^jelt lag. ®ie S5elt)ol^ner be§ Drte§ toaren

maä)tlo§, ha ja bie beinaffneten, „toad^l^abenben" ruffifd^en ©olbaten bafür forgten, ha^

baS ^lünberungSlrerf ungcftört bleibe. Slber unfere ©ragoner l^atten bod^ SBinb be=

fommcn, unb unternal^men einen fd^arfcn S^lttt nad^ ©d^maHeningfen. Äaum lourbe

ha§ SRouberboIf unferer anfprengcnben ©oßtaten onfid^tig, aU mit bem 9luf: ^rufe!

5ßrufe !ommt! bie toilbe ^lud^t begann. Slber bie beutfdjen S)ragoner finb grünblid^

baäloifd^en gefprengt; mel^rere Seid^en lagen auf bem 3Beg nad^ ber ©renje.''

S)a6 SJorge^en ber beutfcben unb öflcmid^ifcfej

ungarifcben 3Crmecn gegen Dtufltfcb'^olen

S)er Dffenfibe be§ berbünbeten beutfdE)en unb öftcrreid^ifd^=ungarifd^en |)eercä

gegen 9luffifd^*^oIcn !ommt infofern eine befonberctaltifd^eSSebeutungäU,
alä man in militärifd^en Greifen bon jel^er angenommen l^at, ©eutfd&lanb rterbe jtd^

Sflufelanb gegenüber auf bie S)efenfibe befcE)rän!en, folangc eä ^^ranfrcid^ nid^t gänälid^

ntebergerungen l^ätte. 5)a]^er aud^ bie Ucberrafd^ung ber franäöfifd^en 5]ßreffe, bie flar

erlannt l^at, ha^ nun umgele^rt aud) über gran!reid^§ So§ auf ben ^jolnifd^en ©d^lad^t:*

felbern entfd^ieben toirb, unb il^r Slerger barüber, ha^ ha§ berbünbete iRufelanb nid^t

itod^ mel^r für bie Sßerteibigung ^oIen§ getan l^at. S)ie „9^eue ßürd^er S^itw^G" fdEireibt

über biefe fragen: „S8efanntlid^ ift ba§ militärifc^e Slbfommen ätoifd^en ^lu^anb unb

gran!reid^ nad^ grünblid^er Erörterung ber ^^rage burd^ beibe ©eneralftäbe, 1894 ju»

ftüttbe gekommen. 2)a§ Sßort „3lIIiance" tourbe erft toöl^renb he§ S3efud^e§ ^clij gaureg

in SRufelanb au§gef|)rod^en. „SBeld^er 5trt ift bcr ©^arafter biefcg SSünbniffeS?" fragt

(Seneral 3Dfiaitrot, eine ber Sendeten ber franjöfifd^en Slrmee, unb feine Slntlbort lautet:

„®eit ber Unterjeid^nung jener militörifd^en Äonbention Iburbcn ruffifd^e Ztupp^n an

bie bcutfd^e ©renje, unb gloar nad^ bem |>er3ogtum Söarfd^au, entfanbt; il^re Slnjal^I

h)ud^§ unaufl^örlid^, fo ha^ in einem gegebenen SKoment fid^ bie Hälfte ber Slrmee in

griebenSjeiten ©eutfd^Ianb unb Oefterreid^ gegenüber befanb. S)ie§ tourbe ju einer bc=

ftänbigen ©efa^r für 2)eutfd^ranb. Unb gleid^jeitig iburben 33ieIofto!, (Srobno unb

SBarfd^au ju eigentlid^en f^eftungen.''

Slber nad^ ber ^ßot^bamer ajionard^cuäufammenfunft 1910, h)o S)eutfd^Ianb SRufelanb

für feine ^ßoliti! in ^ßerfien eine Carte blanche auäfteHtc, tourbc befanntlid^ ha§ rufftfc^e

^cer au§ ^olen äurüdEgejogen, unb jene Zxnppm, bie bi§ bal^in in einer Entfernung bon

nur bierunbätoanjig ©tunben bon ber beutfd^en ©renje ftanben, h)urben nad^ bem
©oubernement ?ßerm, an ben gufe beS UralgcbirgcS berfe^t. ßtoar fud^te bie franjöfifd^e

Slegierung ber Äammer gegenüber biefen ©d^ritt 9lu§IanbS ju rcd^tfertigen, ^re bafür

angcfül^rten 9Jiotibc finben aber feineätoegS bie ßwf^intmung beS bereite genannten
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©enerolS 9Kaitxot. 9Ktt tl^m ift bemerlengtoerteriüctfc anä) ber crftc militärifd^e

3:i^eorcttlcr ®eutfd^Ianb§, ber bcfannte ©encral b. ©ern^^orbi, einberftanben; in feinem

33ud^e bertrat er 1912 bie 2Jiein«ng, JRnfelanb fönnc am fciineUftcn unb ftär!ften über

2)cutfd^tanb l^crfaßen, ptte e§ in ^olcn, befonberS im sterben 3fluffifd^«^:poien§, jhJifd^en

SBarfd^au unb SBilna, genügcnbc 2l!tib!räfte jur SSerfügung. yiaä) ^ot§bam toax aber

bieg rtid^t md^r ber f^K, aud^ bermo^te JRufelanb jene 120 000 9Jiann Äabaßcrie nie

aufjuBringen, bie laut bem ^Tblommcn mit granfrcid^ immer an ber beutfdien ©rcn^c

bercitftcl^cn foHten.

2)tefc Haltung beg ruffifd^en S5erbünbcten erregte in granfreid^ gro^e Unrul^e. 9Jian

rtiar ftd^ jenfeit^ be8 9l]^ein§ barübcr gang im Haren, ba^ im Kriegsfälle S)cutfd^lanb-

junac^t gegen f^ranfreid^ unb bann erft gegen 0luPanb jiel^en toerbc. S)ic ©rfal^rung,

eine« ^^alben :3^i^5^wnbert§, bon ben tl^eorctifd^n ^itfidEitcn einc§ ajioltfc bi§ jur ©tra*

icgie ber bcutfd^en 9Jlanöi)er bom ^al^re 1912, fprad^en für biefe 5ßorau§fe^ung. ^o(fy

1913 tourbe in ber fronj&fifd^cn Äammer, bei ben S>ebatten über bie 9KögIid^feit ruffi^^

fd^er ^ilfc im fjaße eines 5^rfege§ mit ©cutfd^Ianb, 3JioIt!e§ ajieinung etioäl^nt, bie er

feinem König gegenüber äußerte, als fid^ ^reufeen 1866 gleidEijeitig bon ^annober,.

53a^ern unb Oeftcrreid^ bcbrol^t fal^. „Sßa§ aud^ fommen mag, mag aud^ J^annober

ftegcn, ober mögen ©übbcutfd^IanbS ^eere in unfer ©ebict einbringen, — tüir ]^aben.

bor uns einen ^au^tgegner, nömlid^ Oefterreid^, unb h)ir würben äunäd^ft gegen

biefen fjeinb aUe unfcrc 5h;öfte fonäcntricren unb bie übrigen ©egncr aufeer ad^t loffen

ober nur einen unlbeträd^tßd^en Seil unfcrer Slrmec il^ncn entgegcnfteßcn. Unb erft

toenn bie ^au^jtfd^Iad^t gctoonnen, toürbcn h>ir un8 gegen bie übrigen h)cnben unb-

i^nen ba§ fd^on eroberte Serrain ioieber ncl^men." SWoIÜe loieberl^olte eigentlid^ ftd^

felbft, als er 1868—69, in SSorauSfe^ung eincä gleid^äeitigen Krieges gegen Ocfterreid^

unb f^^^JJ^if^ßi^f i^^ß 3«^^^" nieberf(^ricb, bie bie 9Kctl^obc beS großen f^elbl^crrn am
bcftcn äur ^äjiau tragen: „3Bir toerbcn äunod^t gegen ^ran!rcid^, nur gegen ^^anlreid^,

mit atten unfern Äröftcn jiel^en, aud^ toenn Oeftcrrcid^ injtoifd^cn ol^ne |)inberniffe :preu=-

lifd^en S5obcn betreten, ja fogar toenn e§ bon S3erlin S3efi^ ergriffen i^aben foHte. ©obann

aberiocrben h)ir mit unferem glorreid^en §eer burd^S gange cntl^ufiaftifd^e unb bom®cift

beS nationalen @icge8 burd^brungene 2)eutfd^Ianb äurüdfel^rcn unb in S5erlin unfern

2)o^))jeIfieg über bie f^ranjofcn unb Defterreid^er unter cinftimmigem 53eifatt feiern."

^n g^ranlreid^ bielt man, aud^ toäl^rcnb ber legten ^al^re, biefe Xalül für bie beS-

lünftigcn beuifd^^frangöfifd^^ruffifd^en Krieges. 2llS bie Kammer ben ©efe^enthjurf über

bie brcijäl^rigc ©ienftjeit ju beraten l^atte, n)ar eS nad^ ben beutfd^en aJlanöbcrn bom
©e|)tember 1912, benen folgcnbc S)iS^)ofttion jugrunbe lag: „®cr blaue Seil l^at ben bon

Often l^er anrüdfenben roten 5lrmcen guerft nur gang fd^ioad^e Kräfte entgegensufteUcn,.

aud^ bann, iocnn bie §au))tftabt beS blauen Sfleid^eS in bie ^änbe bcS ^einbeS faKen

hjürbe. S'Jid^t bie SBefe^ung einer ©tabt ober eineS ©ebieteS foE baS 3ißl ^^^ Kriegs^

o|)erationcn fein, fonbern bie SBernid^tung ber feinblid^en Slrmee. ;^nfo[gebcffen tohb

erft nad^ ber S^tttümmtwin^ ber §aitptmad^t auf bem toeftlid^en KriegSfd^au^Ia^ bie

Konäentricrung unferer Kräfte gegen ben f^einb bon Often beginnen fönnen." S)aS ift

eigentlich baS ^rototij^ beS l^eutigen Krieges bon Slnfang an gejrefcn, unb biefe Saftif^

ift an^ auf franjöfifd^er 0eite !eincSh)egS nur als bermeffeneS ©clbftbertrauen ber

S>eutfd^en auf i^re Kräfte angefel^en tuorben. <So äußerte fid^ ber bamaligc KrtegS:=

miniftcr ©tienne nad^ h^m «Stenogramm ber Slrmeefommiffion in ber ©iSfuffion über

bie breijiäl^rigc S)ienftjeit folgenbermafeen: „Si nous restions dans la Situation oü nous

sommes, 11 serait tres facile ä 1'Allemagne, etant donnees la lenteur de la mobili-

sation russe et l'obligation dans laquelle nous nous trouvons de faire notre

mobilisation, de fondre sur nous en trois jours et, nous ayant Grases, de marcher-

directement vers la Russie."
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^ec erfte S^ortnarfd^ auf SBarfc^au

3)ie ftciiüiEigc ^uxüdndi)me ber in ^olcn unb ©aliäicn fäm|)fenben öftcrteid^ifd^«

ungatifd^en Sltmeen (ögl. <3. 20 f.) unb ii^xc Äonäentration naö) Sßeften erfolgte nad^

«inern tnol^l überlegten ftrotegifd^en 5pian, ju beffen ^avüpi^tozden ein glatter unb un=

auffälliger 5lnfd^Iufe an bie beutfd^en Gräfte nörblid^ bon ^afau geJ^örte.

3)ie 9hiffen brängtcn in ©aliäien in blinbem <SicgeätoumeI nad^, bi§ fic 6nbc ©c^jtem*

Ber bie Sinie ^afau

—

^a§lo—^aroälau—©arnbor—Ujfofer 5ßafe erreid^t Jetten. Ski«

burc^ liefen fie ben S)eut|dE)en in ^olen ^eit, in aller ^fbxi)z in ber Sinie ©senftod^au

—

DCfufd^—^Ärafau oufjumarfd^ieren, in feftem Slnfd^Iu^ on ben linfen g^Iügel be§ öftcr==

Tcid^ifc^=:ungarifd^en ^eereS.

S5ei il^rem Stufmarfd^ gegen ben neuen SJerfammlung^raum ber öfterreid^ifd^«

ungarifd^en Slrmee l^atten fid^ bie 3luffen gegen bie auf ber Sinie OHufd^—©jenftodEiau

fte^^enben beutfd^en Äräfte nur fd^toad^ gefid^ert, ba fte biefe offenbar bebeutenb unter*

fd£|ä^ten. 2)o]^er ntufete il^r ganzer ftrategif^er ^lan in bie 35rüd^e gelten. S)enn ein

^erborbred^en ber beutfd^en Xxuppzn au§ ber Sinie OÜufd^—Gäenftod^au in öftlid^er

fRid^tung bebeutete einen ^^lonfenangriff auf bie Stellung, bie bie bluffen gegen bie

neue öftcrreid^ifd^e O'ront bejogen i^atten. ©inem folc^en f^Ianlenangriff aber hjäre aud^

ha§ ftörffte ruffifd^e §eer nid^t gemad^fen geiüefen, unb toenn er gelungen toärc, l^ättc

er bie Äoojjeration mit ben gegen SBeft* unb Oft^jreufeen eingefe^ten 15 Äor))3 unmög*

lid^ gemad^t. @o toar benn bie ruffifd^e Heeresleitung genötigt, ii^ren um ben ^rei§

fd^njercr unb blutiger Äämpfe unb furd^tbarer O^jfer bottgogenen Slufmarfd^ gegen bie

Sinie ^ßräemijSl—^a!au aufjugeben unb fid^ fo fd^neE h)ic möglid^ in eine anbere

©tettung jurüdfäUäiel^en, in ber fie ber Dffenfibe ber bereinigten beutfd^cn unb öfter»

reid^ifd^:=ungarifd^en Strmeen nid^t mel^r fo ]^offnung§lo§ gegenüberftanb.

S)er allgemeine StüdCjug ber SRuffen tonnte angefidE)t§ ber energifd^en SSer=

folgung ber SSerbünbeten felbftberftänblid^ nid^t ol^ne Ääm^)fe unb fd^locre 35erluftc für

bie bluffen burd^gefül^rt hierben. 6§ l^If il^nen nid^tS, ba% fie rafd^ ftarfc ^äfte au§

(^alijien nad^ S^iorben berfd^oben. ©ie ftanben tn<üpp bor ber 2Beic^feI*6anIinie, aB
fie, im S5egriff über bie SBcid^fel ju gelten, bon ben berfolgenben öfterreid^fd^ungari^

fd^en Uru^^jen bei ^limontott», unb gleid^jeitig bon ben beutfd^en 2;rui)t)en bei

O^jatott» eingel^olt unb gefd^Iagen tourben. ^m Weiteren SBorbringen eroberten bie

Ocfterrcic^er am 5. Oftober ben toid^tigen 5BrüdEenlo)jf bon ©anbomtr unb toorfen

glcid^jcitig füböftlid^ ber SGßeid^fel eine rufftfd^e :^nfanteriebibifton bei Samobrjeg. SHc

gefd^Iagenen ©egner fonnten fid^ bei ber energifc^en SSerfoIgung über baS ^inbcmiS

ber beiben ^lüffe nid^t rafd^ genug äurüdfgiel^en unb fielen famt i^rem Srain abteilung§=

hjcife al§ Kriegsgefangene ben auf bcm redeten SBeiddfelufer borbringenbcn öfterreid^tfd^=

itngarifd^en Jru^^jen in bie ^änbc.

i^njtoifd^en i^atten am 4. Oftober beutfd^e ^xuppen eine ruffifdf)e ®arbefd^ü^cn=

brtgabe au§ einer befeftigten ©teEung glrifd^en O^jatoto unb O ft r o to i e c bertrieben

unb il^r 3000 ©efangene, mehrere ©efc^ü^e unb 3Jiafd^inengeh)e]^rc abgenommen. Slm

5. Oftolber tourben jtoeieinl^alb ruffifd^e ÄabaEcricbibifionen unb Seile ber ^vipu
referbe bon ^hjangorob bei tH a b o m bon ben beutfd^en Sru^j^jen angegriffen unb auf

:^h)angorob äurüdgeh)orfen. S)ie anfel^nlid^e SKenge bon ©efangenen, 4800 3J?ann, bie

bie Sfhtffen bei einer SReü^c fleinerer ^wfomnxenftöfee toeftlid^ bon ^h)angorob ber«

loren, lä^t ben ©d^Iufe ju, ha% il^re 6to^fraft nidE)t mel^r aEju ftarf hjar.

SBeld^en ©d^trierigfeiten ber beutfd^e 33ormarfd^ in 5ßoIen begegnete, fd^ilbcrt

folgcnber f^elbpoftbrief eineä Stbfutanten bei einer fd^tocren 9Jiunition^Ionne: „©on
Cjenftod^au ging e§ in ftarfcn aKär^d^n nad^ Often. ^n ben erften jtoei Sagen litten



214 5)q§ klingen im Dftcn Bt§ jur ti^cugruppicrung bcr ücrbünbctcn ^ccre

mir noä) leiblid^e Gi^auffcen, bonn aber tourbe cg fürd^tcrlid^, jumal e§ fcitbcm täglid^

regnete. 5ln einselnen <Streden beftanben bie SBege überl^au^jt nur au§ ©um)jf unb

5Uforaft. @inmal l^aben hjir eine boEe ©tunbe gebrandet, um einen 3Jlunition^h)agcn

mit fed^S fßferbcn 15 ÜJietcr toeitcr ju bringen, ©tredentüeifc lonntc man bon einem

aScge überl^aupt nid^t mel^r fpred^en. ®ie ^erbe bcrfanfen bi§ jum Seib im ©d^mu^,

bie fd^toeren 2öogen berfd^toanben big ju ben SldEjfen! 2)ie SJJunition, bie ioir bcförbern,

i[t fel^r fd^tücr. ©ineg 9flad^t§ famen lüir im ftrömenbcn Stiegen an eine un^joffierbarc

©teile. G8 blieb nid^t§ anbereS übrig, aU mit ben ganzen Äolonnen in ben Söalb ein«

Subiegen, um bie ©teile ju umgel^cn. 3" biefem Qtotde mufete mit 3ljt unb ©äge ein

500 aJieter langer SBeg mitten burd^ ben 2Balb gebal^nt inerben. ©in paax ©tunben

lang mußten fSmxM gcfäHt hierben. ©o !ommt z§, ha% hjir aufeerorbentlic^ lange unb

anftrcngenbe äJlärfdEie l^aben. S5eim ^Reiten befinbet mon fid^ eigentlid^ immer in ®e-

fal^r, äu ftürjen. ^n ben legten ad^t Sagen iüüren toir faft jebe 9fiarf)t untcrlDegg. ©in«

mal bin id^ ununterbrod^en brei^ig ©tunben im ©attel gelrefcn. 3)ie 2itxapa^en finb

um fo größer, aU luir eigentitdf) niemals, aufecr ben beiben legten Sagen, orbentlid^

9hi^e gcl^abt l^aben. ©ntmcber famen h)ir überl^au^t erft morgcnS im Ouartier an ober

früIieftenS in ber S^ad^t. Slufeerbcm finb bie Dörfer unb Keinen ©tobte berartig

miferabel, bafe man fid^ nur mit einem leifen ©rauen fd^lafen legt. Letten fcnnen Irir

faum nod^. ©ehJÖI^nlid^ fd^Iafcn mir ju fieben in einer einjigcn ©tubc auf ©trol^. 2lu§

ben Äleibern bin id^ feit sel^n Sagen nid^t ge!ommen. Äommt man im Ouartier an, fo

gcl^t eS l^äufig fd^on nad^ tnenigen ©tunben hjciter. Unb ba^u ber clrige JRegen! . .

.

SD'iit ber SSerpflegung mirb e§ täglid^ fna^per. S3utter, SBurft unb berglcid^en gibt e§

fd^on lange nid^t mel^r. 2öir finb frol^, toenn mir Srot unb ctmaS ©dfimalj i^aben.

aJland^mal gelingt e§, ^kf) ju laufen. S>onn mirb gefd)Iad£)tet unb ein grofecS Äodien

beginnt. S^leulid^ l^at bcr ©d^Iäd^ter, ben mir bei ber Äolonne l^aben, frifd^c Sebermurft

gemad^t. S)a§ mürbe ein orbentlid^eg f^efteffen. ©etrunfen mirb faft auSfd^Itcfelid^ See.

©pirituofen, bie man infolge ber Äälte unb 9^äffc fel^r nötig brandet, finb leiber auä^

nirgenbg mel^r ju finben. ®ie ©tra^^ajen finb alfo etma§ reid^Iid^, mir gcfit e§ aber

tro^bem fel^r gut unb id^ füllte mid^ aufeerorbentlid^ mol^I. 9Kand^maI munbere id^ mid^

felbft barüber, ma§ man alleS auSl^altcn fann."

S)cr beutfd^e SSormarfdE) l^at fid^ jum Seil aud^ ber Gifenbal^n bebient, nadE)bcm bie

©d^iencn auf beutfd^c ©^)urmcitc umgelegt morbcn maren. ®ä fommen aCcrbing§ nur

jmei ©trcdten, bie t)arallel laufcnb bon (Kjenftod^au auf SBarfcfiau unb bon Äattomi^

über Äieice unb ?Rabom auf ^mangorob ful^ren, in 93etrad^t. @rft l^inter ber 2ßeid^fd

beginnt baS grofee ftrategifd^e ©ifenbal^nne^, ha§ ben JRuffen eine ftarfe Uebcrlcgenl^eit

für ben Sfiad^fd^ub bon SScrftärlungen unb S3ebürfniffcn fid^ert.

SRafd^ arbeiteten ftd^ bie bcutfd^en ©trcitfrofte an SB a r
f d^ a u i^eran: am 11. Oftober

erreid^ten bie ©pi^en ber beutfd^en 5lrmee bie SBeid^fel unb bei ® r o j e c
, füblid^ bon

SBarfdEiau, fielen 2000 ÜJiann beS II. fibirifd^cn Sfrmeefor|)§ in il^re §dnbe. 2tm

13. OEtobcr crfol^rcn mir, ha^ bie ruffifd^cn SSortntp^)en füblid^ bon SBarfd^ou bon ber

beutfd^en ?lrmec jurüdfgemorfen morben feien. STm 14. Oftober mirb gemelbet, ba^

beim 3w''^ücfmerfen ruffifd^er Sßortru^j^jcn ouf SBarfd^au 8000 ©efangene gemad^t unb

25 ©efd^ü^e erbeutet morben feien, unb am 15. Oftober mirb mitgeteilt, ber Eingriff in

5|5oIen fd^reitc bormärtS unb bie S)eutfd^cn ftünben bor SBarfd^au.

2Barf(^a« in (Bttüattun^ ber 5!)c«tf(^en

'SJlan erinnert fid^, meldte S5egeiftcrung in SBarfd^au über bie onfönglid^e ^Räumung

ber ©tobt l^errfd^te (bgl. I, ©. 106). Sllg bie Sluffen nad^ gel^n Sagen jurütffel^rtcn,

(bgl. ©. 71), mußten ^mar bie offenen Äunbgebungen berftummen, aber ha§ f^cuer

/"
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glimmte unter ber Slfd^e tociter. (£in 33ricf aug Ärafau entwirft auf ®runb bon outl^cn^

tifd^cn 8crt(^ten folgenbeö S3ifi) bon ber allgemeinen Sage in 2öarfd^au bor
bembeutfd^enSlnmarfc!^: ,,2Barfdf)au bietet i>a§ 2lu§fcl^en einer ©tabt, bte äufeer*

üä) o^timiftif(^ unb rui^ig fd^einen toill, aber in ber eö unauf^örlid^ ioä)t unb gärt.

S)en OtJtimiSmuö unb bie JRul^e lüoHen bie ruffifdien 33eprben aufredjt erl^alten. S)eg*

^alb fd^meic^eln fie ber ^olnifd^en 33ebölferung, berbreiten t)a§ befannte 9Jianifeft beS

ä^ifolai Sfiifolajemitfd^ (bgl. I, <S. 107), laffcn in ben Si^catern neben ber 3<i^^^'^"c

„''Roä) ift ^olen nid^t berloren" fingen unb brängen ber ^jSrcffc gefälfd)tc SScridjte übet

ben ®tanb beä Krieges auf. 3Ber naiver i^infiel^t, merft, ha^ in ber ^)oInifd^en ©efeHfd^aft

aUeg boH ©rhjartung ift unb fid^ auf Jommenbe ®reigniffe borbercitet. S3or aUzm tüixb

ha§ ©lenb immer größer. ®ie Beamten ber 9lcid£)§banf finb narf) 5ßcter§burg obgereift;

bie onberen SBanfen, bie ber S3arqueEe entbei^ren, funftioniercn laum nod^: titoa

60 ^ßrojent ^aufleute unb ^nbuftrieHer ftel^en an ber ©d^lüeHe beS S3anfrott§ ober

l^aben bereite ban!rottiert. 2)iefe iüirtfdiaftlid^e S)epr^fion übt eine aUfcitige SBirfung

ou§. Sro^ ftaatlid^er ©ubbcntion hjurben einige Sl^eater ioegen mangeinben SSefud^S

gefd^Ioffen. ©in S3ürgerfomitee l^at fid^ gebilbet ätnedfS SSerteilung bon 9Jiittageffen untet

bie ol^ne ajJittel berbliebene intelligente 33ebölferung; ein anbereg Komitee unterftü^t

bie O^amilicn ber SReferbiften. S)a§ finb !aum Kröpfen im 3}2ccr. 6in erfd^rectenbeS

@Ienb breitet fid) unter ben ?lrbeitem ou§. ;^n 2öarfdE)au foH eS eitoa 60000 unbc^»

fd^äftigte Slrbeiter geben (in Sobj etma 130 000). S)ie SageSäeitungen finb übcrfüßt mit

SJiad^rid^ten über Dl^nmad^ten unb Sobe^föEe in ben ©trafen infolge bon junger, tote

mit ©clbftmorbnod^rid^ten. %to1^ allen Hnterbrücfung^ma^regeln greift t>a§ ©anbiten^

toefen in erfd^redfenber SBeife um fid^: abenbS ift auf ber Strafe !ein a^lenfd^ feineS

SebenS fidler. SBenn ber ^rieg länger anl^ält, fann man ben HuSbrud^ bon junger*

unrul^cn unb einer mirtfd^aftli^en 3^eboIution ertoarten, fd^Iimmer, alä in ben ^al^ren

1905 bi§ 1907. 35ei ben S3el^örben l^errfd^t eine immer größere 3ögeIIofig!eit. ®er

^Polijeimeifter äJJe^er irurbe ioegen SSeruntreuungen berl^aftet; ber 2:]^eatcrintenbant

3JleIbfäctü ift in feinem |>oufe interniert. 2)ie ißeprben berbreiten S^iad^rid^ten über bie

©iege be§ ^^li^f'f^/ ^^^r ^^^ belannt, ©eneralgouberncur bon Söarfd^au ift. Sin t>ai

^ublilum gelangen inbeffen S^Jod^rid^ten über bie ^Jiieberloge, bie er äufammen mit

5lennenfam|)f erlitten ^at. 3)ie O^pofitionSftimmung toä^ft bei ber S3etjöl!erung. ^n
beftänbiger ^ngft babor untemel^men bie S3e]^örben forttoä^renbe SSer^aftungen. 2)a

fic feine greifboren Söetoeife l^aben, berl^aften fie nad^ red^t§ unb naä) linU, ol^ne SGßal^l.

®o tourbe ä. 39. ber betülimtc ©id^ter Siabl^äug SKicinffi berl^oftet unb nad^ Äaluga ber*

fd^tdCt, obiool^l er feiner Ueberjeugung nad^ ©lamopl^ile ift. 3ügenofiglcit ber S3el^örben,

immer ftärfere £)))^ofition§betüegung, @lenb unb brol^enbe mirtfrfjaftltd^e JReboIution

— baS finb bie ]^au:btfäd^lid^ften <©^m^tome im gegenloärtigen SBarfdEiau.''

ißom eigentlid^en Ärieg fül^lte SBarfd^au bi§ gum 10. Dftober luenig. 9^ur bie SSet*

tounbetcn au§ ben ©d^larfjtcn in Oftbreufeen tourben naä) SBarfd^au gebrarf)t ober übet

SBarfd^au rta^ iRu^anb lociter bcförbert. SIm 10. Oftober aber tourbe e§ ernft. ^on
feit einiger ^dt maren bie 2) e u t f c^ e n um ©fiernimice unb fd^idften i^re 5ßatrouillcn

immer näl^er, bi§ fie plö^lid^ an biefem 2;age nur einige SBerft bon SBarfd^au ftanben.

^n ber ©tabt l^ie^ c§ anfangs, bie ruffifd^en ^Regimenter iroHten hen 9?üdfäug übet

SBarfd^au leintet bie SBeidEifel antreten, ^eil il^re ©eneräle meinten, fie feien ju fd^load^,

um bie ©tabt ju berteibigen. ^lö^lid^ aber ereignete fxä) etmaS Unbori^etgcfel^eneg.

@g ]^ie& ©rofefürft 5Rifolaieh)itfd^ fei angefommen. Igt griff mit Energie ein, 30g mäd^
tigc SStrftärfungen l^eran, erfe^te bie g^ül^rer unb befal^l, SBarfd^au bi§ gum legten S3lut8==

tropfen ju berteibigen. UnunterbrodEien famcn neue SrublJen an, bor allem tjicle Äofafen

bom S)on, au§ bem .^aufafu§ unb au§ bem Ural, aud^ jal^lrcidEie fibirifd^c ^Regimenter.
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2luf bcn ©trafen erfd^tcncn Slnfc^Iäge, bie befagten, i>a% bic SSertcibigung 3Barf^au§

mit bcr äufecrften Äraftanftrengung ju gefd^ci^en i^abc unb bic bic S3cböIIcrung jur

9lu]^c crmal^ntcn. 2)cnn eS l^errfd^te bereits eine ungel^eutcS3erh)irrung. 2lQc§

ergriff bie ^tud^t: S5an!=, ^oft*, ©ifenbol^n'', SßcrtDaltungSbeamtc, SlngeftcHte unb eine

ajienge ^ribatlcute. ®a§ crfte 3^^^" ä"i^ f^Iud^t gab ba§ ©rfd^einen eines
3 e )3 ^) e li n S. ®a§ Suftfd^iff hjurbe fo i^eftig auS ©efd^ü^en unb ©etoel^ren bcfc^offcn,

ba^ attc überjcugt toaren, ber Äampf tobe fd^on an bcn ©d^Iagbäumcn. „SlHeS möd^tc

ba§ SBeite fud^cn/' fd^rcibt bcr S3erid^terftattcr ber „SimeS", „aber baju ift eine be=

fonbere ©riaubnis nötig, bie man nur burcf) grofee ©elbaufJuenbungcn erlongen !ann,

unb oufeerbcm finb bic abgel^enbcn 3üge äße überfüHt. SHc meiften muffen alfo nod^

njarten, unb fic tun c§, äitternb bor Slngft unb nerbös. :3^cbcn Slugenblid toeri)en

©pione feftgenommen, unb c§ gel^t lein Zaq toorüber, ol^nc ba^ ein |xiar gei^ängt ober

crfd^offen toerben." iQfm 3c"t^itin öer ©tabt lam cg fogar ju blutigen 3wfawitttc«ftö6en

äWifd^cn bcn §trbeitern unb bem 9KiIitär, toaS jebod^ nad^ 9JJögIid^feit gel^eim gcl^alten

würbe. 3)ie SSIättcr mußten fid^ barauf befd^ränfen, eine Sifte ber babei (Getöteten unb

33crh)unbctcn ju bcröffcntlid^en.

®er ^eppelixibzluä) blieb nid^t bcreinäclt, ^orthJÖ^renb erfcfiicncn nun beutfd^e

ßuftfd^iffe unb ^lugäcugc über SBarfd^au, oft fogar gleid^äcitig in größerer

3al^I, |o ba^ bie Sluffen bon einem Suftgefc^Hoaber f^jrcd^en !onntcn. Sin ähiei Jagen

tourbcn jufammen über l^unbert 5ßerfonen burd£| S3ombenh3urfc getötet; bcr SBarfd^uer

öauptbal^nl^of luurbc fd^toer befd^öbigt. S)en S3efud^ einer beutfd^en Staube fd^ilbert

©te^jl^an ©ral^am, bcr Äorrcf^jonbent bcr ,,2;ime§" fel^r anfd^aulirf). „Um 3 Ul^r nad^=

mittags/' fd^reibt er, ,,bränge id^ mid^ mit bcn anbern burd^ bie §au^)tftra§c. ^lö^Iiri)

fommt in ben Bieneufd^Juarm h)ilbe ©rregung. 5)ie Seute bcfd^atten bie Singen mit

bcn ^Snbcn unb gudten in bcn fonnigen ^immel, unb id^ gudfe mit ii^nen. ©in großer

SSogcl eilt borhJärtS über bic ©tabt; er fielet au§ h)ie ein beutfd^er Slblcr, ber fid^ brüftet

im ©onncngolb. 'Sfixt rafenber ©d^neHigfcit näl^ert er fid^, fd^on ift er über unfecti

Äö^jfen. S)a§ SSoW berfudfit gu flicl^en, balb nad^ biefer ©eite beS SBegeS, balb nad^ ber

anbern. 3Jian ftöfet fid^ unb brängt fid^ J)xn unb l^cr. ©d^reie löfcn fid^ auS bem SDlcn^

fd^en!näucl, man ttiirb faft erbrüdft. 3^^^ Slugenblidfc f^jäter judft ein S8Ii^ ouS

raudEiigcm ^^euer, unb ein bum))fcr Sluffd^lag erfolgt, ©tüdfe eines ®ad^eS fliegen auf

bic ©trafee, brei Käufer entfernt bon ber ©teile, an ber id^ ftel^e; eine 95ombe ift ouf bie

©^)i^e meines SieblingScafeS gefallen unb l^at ben ?ßla^ bertoüftct, an bem id^ äcl^n

Sage lang meinen Äaffee fd^lürftc unb meine Slrtifel fd^rieb. S^ad^bcm cS bic S5ombe

abgctoorfen, fd^ie^t baS raftlofe g^lugäcug faft fcnfrcd^t cm^or in bcn ^immcl unb ber=

fd^loinbet. (£inc ungcl^curc 9}ienge l^at fid^ um baS ©afe berfammclt unb fd^reit unb

fprid^t in bum:j)fcm ©d^redfen. Slbcr foglcic^ fommt ber :prcufeifd^c Slblcr bom ^orijont,

in bem er berfd^inunben toar, toieber jurüdC unb näl^crt fid^ mit atcmberoubcnbct

©d^ncEigleit. @ine grofee ^ani! cntftel^t nun in bcn ©trafen, ein Slugenblid bcS f)b6)^

ften ©d^redfenS, in bem jcbem baS ^crs ftiH ju ftcl^en fd^eint. SlHeS flüd^tet. ©elbft bie

©olbatcn ftürgen fort, um irgcnbhjclc^cn cingebilbcten ©d^u^minfel aufäufud^en. S)ie

©trafecnbal^ntoagen ftcl^cn toie bcrfteinert bor brauen ftiH, bie S)rofd^fen fal^ren nid^t

mcl^r hjcitcr, unb bie Äutfd^er f^ringcn bon il^rcn ©i^en. i^ebcr "i^at baS ©cfül^I, olS

fotttc er im näd^ften SlugenblidC in flcine ©tüdCe äcrfd^mcttcrt h)crben. 3)ie 8Sern)irrung

ift unbefd^reiblid^. deiner ift fid^c^-, benn bie ^Bomben fallen auf ©ered^te unb Ungered^tc

mit großer lln^arteilid^!eit. Tk, uor lex ioir unS fürd^teten, fiel jlDci ©trafen bon uns

entfernt l^eruntcr unb tötete fed}S ^enfd^en, bic nidE)t einmal ol^nten, ba'Q ein ^cinb über

tl^rcn §äu)3tcrn fd^'toebe. ©o lauert bie ©efal^r bcftänbig in ben Süften über SBarfd^au.

S)ic einen feigen fic, bic anbern hJiffen nid^tS bon il)r. S>tc ruffifdtien SSel^örbcn aber
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i)dben einen fd^toeren ®tanb, bic nerööfe S3etoöHcrung in btefcn Sagen ber l^öd^ften Stuf*

regung im ^anm ju Italien/'

3u ber ^Bcunrul^igung burrf) bie beutfd^en Suftfci^iffe unb f^liegcr lam noc^ ba^ auf*

regenbe Äam|)fgctöfe feiCbft, ba§ Sog unb ''Haä^i 'i)'öxbax toax. ^n einem ^Pribatbtief au^

äBarfd^u i^eifet e§: „ßel^n Sage lang, ha§ l^cifet bi§ jum 22. Oftober, trar in ber ®tabt

ein folci^er Äanonenbonner, ha^ bie ©d^eiben in ben ^enftern äitterten. ©§ iüurbe Don

bcn nä^ften, nur einige 2Bcrft entfernten §ort§ gcfd)offen. 2lbenb§ fal^ man taS geuer

ber <S>ä)iapmU§. ®er bcbenflid^fte 5lugenblid tnar aber, al§ bie SSauern ber Umgegenb

mit ü^ren ganzen §abfelig!eiten nad^ ber ©tabt ju flicl^en anfingen, immer fd^Iimmerc

Sflad^rid^ten auSftreuenb. 5ln ben <Sd^Iagbäumen toar ein furd^tbare§ ©ebränge. Srup=

pm, ;^nfanterie, ©efd^ü^e, ÄabaUcrie, eilten nad^ einer Sflid^tung. 3)^an fal), bafe c§

fd^Ied^t ftanb, ha% fie ben onberen p ^ilfc jogen. ®ag ©etöfe fam immer naiver. @o

lebten toir jel^n Sage in Unfid^erl^eit, inbem ton bie S)eutfd^en gum ^^i^üi^ftücf w«i> ^«n
roieber ^um 9JJittageffen ober jum Slbenbbrot ernjorteten. (Segen ben 20. aber begannen

SfJad^rid^ten über bo§ ^"^ücEbröngen ber S)eutfd)en ju furfieren, ha§ @c^ic^en prtc auf,

bic SSorort^Icinba]^nen nal^men ben ^Betrieb lieber auf unb in großen 9Kengen mad^ten

bie Seutc Stu§flüge, um fid^ auf ben ©d^Iad^tfelbcrn ,^rieg§anben!en 5u Idolen."

®a6 Dtingcn um 2Öarf(^a«

Heber bie Ääm^fe um Sßarfd^au bericEitct g'ranciS 9!Jic©uHagl^, ber ^rieg^=

forrefponbent ber ©l^icagoer „S)ailt) ^tto§", au§\üf)xliä}:

„S)er Singriff auf 3öarfd)au fam au§ ber 9fitcf)tung ©rojec unb ©robgiSf l^er unb

h5urbe bon brei, ^au^tfäd^lid^ föd^fifd^en SlrmeeforpS auSgefül^rt. ©rojjfürft 9ti!olau§

aber l^atte angefic^tS be§ füblidEien 3Sormarfd^e§ ber ®eutfd£)en ton ber oft^reufeifc^n

©renjc l^er geglaubt, ha^ bie ©eutfd^en cnthjeber ^on)no ober ©robno gu nel^mcn ober

bon S^orben l^er auf SBarfd^au gu marfd^ieren bcabfid^tigten; hz^^alb berlegte er fein

^au)3tquartier bon SBarfd^au nad^ ©robno, ftiöl^renb ©cneral «Sd^cibemann al§ ^om*
manbant in SBarfd^au blieb, ^njtoifd^en brangen bie ®eutfdE)en unter ©eneral b. aJJor*

gen bom ©üben bor. 9lm 9. Öltober toaren fie in ©rojec, unb bon ha ftrebtcn fte mit

furd^tbarer Energie unb munberbarer ©d^neüigleit bortoärtS. ©onntag ben 11. Oftober

maren fie nur ungefäl^r ähJÖlf ^lometer füblid^ bon SBarfd^au.

^xe Slnnöl^erung erfolgte gang unerwartet. S)ie SRuffen ^aütn naä) ©üben über*

^avipi mä)t oufgellört, unb al§ ^lüd^tlinge nad^ SBarfd^au cinäuftrömen begannen, mit

ber S^ieuigfeit, ba% bie S)eutfc^en in ©el^ttieite ber Btobt feien, toolltc ©eneral ©d^eibe*

mann faum feinen Ol^rcn trauen, ^a, er erl^ielt bon ber ^Rad^ri^t einen ©d^ocf, bon

bem er ftd^ immer nod) nic^t erholt 'i)at, obhjol^l er feitl^er feine§ ^ommanbo§ enthoben

morben ift. ©eine ©d^ulb beftanb natürlich barin, ia^ c§ il^m nid^t gelungen ioar, bie

Slnnäl^erung ber 3JJorgenfrf)en Slrmee feftgufteHen, bebor fie in ber S^lö^e 9Barfd^au§

ftanb. ^cbod^ mufe al§ milbcrnber Umftanb für ©eneral ©d^eibcmann ongefül^rt Vocv*

ben, ha% er e§ nid^t nur mit Unfäl^igfeit bei feinen ^ofafenaufflärungStru^jpen, fonbern

aud^, h)ie berlantet, mit 5Serräterei unter einigen feiner Untergebenen ju tun l^atte.

©eneral b. 5haufc, ber giemlid^ toeit füblid^ bon SBarfd^au aufgeftettte pbirifc^e Zxnp-
^)en fommonbicrte, foH ftd^ fo bcrbäd^tig aufgcfül^rt !^aben, bafe er mäl^renb ber ©d^lac^t

friegSred^tlid^ berurteilt unb erfd^offen hjurbe.

44 furd^tbare ©tunben ^nbuxä) l^ielten brei fibirifdie ^or^§ brei beutfd^e mit über*

legener SlrtiHerie auSgerüftete StoxpS gurücf. ®ie ruffifd^en S3erlufte toarcn cntfe^lit^.

©ange ^Regimenter hjurben boEftänbig bernid^tet, anbere berloren alle Offiziere. S)ic

rufftfd^en SScrlufte übcrftiegen alle§, toa§ in biefem Äricgc bi§l^cr bei^etd^nct hjurbe,

ausgenommen bieSSerlufte be§ ©eneralS ©amfonotü in ber Äataftro^e bon Sannenbcrg.
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©onntag ben 11. OJtobcr lagen bic S)tnge am fc^Itmmften. Sie ©trafen SBatfd^oug

lüaren boÖge|)fro^ft mit flüd^tigen ober ticrtriunbeten ©olbaten. hungrige, abgejcl^rte

2;rm)t)en [ttömtcn Sag unb '^aä)t in bie @tabt — alleä Scferteure, biele ol^ne SBaffen.

S)ie 2)cutfd^en ftanben bei ^egiorna, bem blofe 15 ^lometer füblid^ bon SBarfd^au ge==

Icgenen Sßorort, unb bei ^xnS'^toto, einem 12 Kilometer jüblüeftlirf) bon SBarfd^au ge=

legenen SSorort. ^l^re Sinic erftredt fid^ bon 93Ionje im SBeften (25 Kilometer bon

SBarfdjau), too haS ruffifdfie ^au^Jtquarticr unter ©eneral ©d^eibemann tbor, in füb-

öftli(^er unb öftlid^er Slid^tung bi§ ^um 3öeid|felufer. 5tm 13. Dftober tourbe bei

SSIonje furd^t&ar gerungen; bie S)eutfd^en mußten e§ räumen unb am 14. aud^

5)3ru§äfoh). Slm 15. nai^men bie iHuffen S^iabarä^n (jnjifd^en SSIonje unb ;^cäiorna) im

S5ajonettfam))f. Slm 16. gewannen bie Seutfd^cn haä berlorene Serrain teitoeife jurüdf.

2(m 17. gingen fie unterhalb Äarcäe'h) auf einer ^ßontonbrüdte über bie 3öeidE)feI, iüurben

aber bon einer großen, redE)t§ bon ber Söeid^fel ftel^enben ruffifd^en Slrmee jum 9tüdEäuge

geärttungen. ^e^t hanUn bie IRuffen il^rerfcitä nal^e Äarcjeh) eine ^ßontonfcrücfe, bie aber

mangels einer genügenben ^af^l bon ^ßontonS erft nad^ 48 «Stunben fertig tourbe unb

hjertloS toax, toeil bie 2)eutfd^en firf) injhjifdicn am linfen Ufer eingegraben ]^atten.

S)e§l^alb gaben bie 5Ruffen ben Ufertoed^fcl auf.

©onnabenb ben 17. Oltober toütete bcr Äam^f auf ber ganjen ßinie bom 3yiorgcn

bis in bie S'iad^t. Sonntag ben 18. I^atten bie Stuffen burd^ Sßerftärfungen eine jiffer«

mäßige Ueberlegenl^eit bon 4 ju 1 unb eine grofee artiHcriftifd^e Ueberlcgenl^eit erlangt.

Sfiid^t toeniger als 20 fd^toere ^aubi^en trafen an biefem Sage au§ Söreft=Siton»§! ein.

Unb i]^re Stniunft hjar entfd^eibenb. 9Kontag ben 19. gaben bie 2)eutfd^cn ben Äam^jf

um SSIonje auf, ben fie brei Sage lang mit l^öHifd^er ©ncrgie gefü^^rt l^atten. Slber

ioenn au^ bie beutfd^e StrtiHerie fd^lnicg, ^a§ beutfcEie ®ch)c]^rfeuer blieb l^eftig bon

?ßru§äfoh) bis ^oh)ffin (an ber SBeid^fel). ©S hiar ein S^lad^i^utfeuer.

Unter bem ©d^ulje biefeS ^Jlod^l^utfeuerS boUjog ber beutfc^e ©eneral b. 5!Jiorgen einen

Slüdfaug, ber nod^ brillanter rtiar als fein Sßormarfd^. ©t berfdEitoanb toie ein ©eift unb

liefe äurüdC fein (Sefd^ü^, lein ©ehjel^r, feine Patrone unb nur hjenige 5nJarfd^unfä]^ige.

S)icnStag ben 20. Oftober fanbten bie Stuffcn il^re Äabaüerie äur Slufflärung bor*

h)ärtS; aber nod^bem fie einige breifeig Kilometer borgerüdtt toar, feierte bie Äaboßerie

troftloS äurüdt — fie l^atte eS boUftänbig berfel^It, ben f^einb gu ermitteln. S)aS gelang

5ir>ar am 21., bodE) hjar je^t feine SluSfid^t mel^r, ben ©cutfd^en ben JRürfäug abfc^neiben

p fönnen. S)ieS toar bom @tab beS ©rofefürften S^ifoIauS eine ^ßitlong aUerbingS

fel^r gel^offt tüorben. 2)enn toäl^renb ©eneral b. 9Korgcn gegen bie äufeeren Sinien

SBarfd^auS anrannte, l^atten bie 5Ruffen eine grofee 3trmee nid^t nur in feiner ^ront,

fonbcrn aud^ auf beiben glanfen angcfammelt. '2luf b. äKorgenS linfer glanfe fam ein

ruffifd^eS, 20 000 ajlann ftarfeS Äat)aIIeriefor^S bei Soiuics (hjeftlid^ bon Slonje) mit

bem ^cinb in SSerül^rung. @S überfrf)üttetc il^n bon SSIonje auS mit ©d^rapneüS, aber

cntbedftc bann beim ©ingug in SohJicj, ha% bie Opfer mcift ruffifd^e ©efangene bcr

S)eutfd^en gcincfcn hjaren. 3Iuf bcr redeten f^Ianfe ber 2)eutfd^en l^attcn bie SRuffen über

bie 2öeid^fel gefegt unb ®ora*ÄaIh)arja genommen. §ier fud^tcn fie il^re Sinic bon

ßohJicä ^iS ©orosÄaltoarja ju fd^liefeen, um 9KorgenS cinjige ^lüdfsugSlinie, bie nad^

©üben fül^rtc, albsufdfineibcn. 5tber ber beutfd^e ©encral hjar toiebcr ju gctoonbt für

bie JRuffen. SIHerbingS :^attc er feine SBcrtounbctcn äurüdflaffen muffen, bie bon htn

)>oInifd^en 58auern unb bann bom ruffifd^cn 3^oten Äreuä forgfältig gc^jflegt h)urben.

S)afe bie rufftfd^e ÄabaHcric bie f^ül^Iung mit bem jurüctgcl^cnben geinbc berlor, ge=

reid^t il^r nid^t 5u grofeem Slul^mc, h)ie benn bie ruffifd^e Slrmce überl^au^^t bei biefer

©clegenl^ctt einen getoiffen 3J?angeI an 58ch3cglid^feit äcigte. Sagegen Irar ber beutfd^e

^lan beS S3ormarfd^e§ auf Sßarfd^au meifterl^aft enttuorfen unb h)öre aud^ ol^ne 3^ßif^t
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erfolgreid^ gchiefen, toenn ntd^t ber l^eftige JRegen taä 3Sorrücfen in h^m. funH)ftgcn unb

hjalbigen ©elönbe bcrsögcrt unb b. ajiorgen berl^tnbert f)'dtU, fid^ SBarfd^ouä äu bc*

märfitigcn. 5tnfang§ toarcn um SBarfd^au nur 120 000 SRuffen gelegen, aber f^liefelic^

]^atte ©eneral ^u^% ber ben ©eneral 3^Itn§f^ im Äommanbo abgelöft ^atte, 400 000

äßann jur SSerfügung."

2)ie kämpfe 'oct Swangorob

S)ic ©efamtfront ber berbünbetcn §eerc erftrerftc \id) lüäl^renb ber ^äm^jfc bor

3Barf^au in einer SluSbe^nung bon über 240 Kilometern bom 2öeici^feI*9'iareiD=3ufam=

menflufe bei ^oiüogeorgiclDSf über ^inangorob bi§ jum ©influfe be§ ©an in bie SCÖeid^fcI

bei Öanbomir. ^u^er bor Sßarfc^au tourbe bor aHem bei i^tüangorob l^eife ge«

fäm^)ft: am 7. Oftober toar bon Heineren erfolgreid^n Ääm)3fen in biefer ®egenb bie

3'lebe, bie faft 5000 ©efangene brad^ten, am 12. tourbe l^ier ein UebergangSberfud^ ber

Sluffen bereitelt, ein mit ad^t Äor^S unternommener Weiterer SScrfud^ tourbe am
14. OEtober blutig äurüdgetoiefcn; am 23. enblid^ erfd^icnen Seile be§ öfterreid^ifd^:=

ungarifcfien §eere§ übcrrafd^enb bor ^toangorob, fd^Iugen jtoei feinblic^e S)ibifionen,

nal^men 3600 5Ruffen gefangen unb erbeuteten eine i^df)m unb 15 ^Diafd^inengetoel^rc.

golgenber f^clb^oftbrief bom 18. Oftober berid^tet über bie Kämpfe bor ^toongorob:

,,Unter bem 2)onner unfcrcr S5elagerung§gefd^ü^e unb nadtibem toir ficben Sage baucrnb

im ©efed^t gelegen, fd^reibc id^ ©ud^ biefe ^ß^Ien. Sßir finb l^ier bei ^toangorob auf

eine ftarfe, un§ boppelt überlegene ruffifd^c ÜRad^t geftofjen, bie fid^ au§ ber ^^cftungS*

befa^ung unb einer Armeegruppe äufammenfe^t, bie au§ ber gegen Oefterreic^ fämpfen«

ben ruffifd^en |)auptarmee J^erauSgejogen tourbe, um gegen un§ gu operieren. Unferc

2lrmce unter |>inbenburg umfaßt bier 5lrmeeforp§, bon benen t>a§ eine mit ber ©pi^e

fd^on SBarfd^au erreidEjt l^at. Sßir fanben l^ier bor ^toangorob einen erbitterten SBiber*

ftanb, ha unfere Pioniere bie Sßcid^felbrücte gefprengt l^atten, um baburd^ ben toeftlid^,

alfo bie§feit§ ber Söeid^fel jtel^cnbcn SRuffen ben JRüdCäug abäufd^ueiben. SlEerbingS ge«

lang e§ jtoci ruffifdEien Korp§ bei SiJad^t mit f^l^ren nad^ biefer ©eite überäufe^en, fo

ha^ fidE) unfere S3rigabe am britten <Bci)laä)ttaQZ einem gonjen feinblid^en Äorp§ gegen«

übctfal^. Unfere Kompagnie l^atte fid^ eingegraben, toä^renb ein mörberifd£|e§ f^cucr

ruffifdEier <Sd^rapneß§ unb SDtafd^inengetoel^re auf un§ geridE)tet toar, ha§ fid^ aber glüdE«

lid^ertoeife aU mel^r ol^renbetäubenb benn gefäl^rlirf) ertoieS. S)ie 9h:ffen lagen l^inter

i>em l^ol^en SCßcid^ferbamm unb fd^offen auf un§ l^crunter, toffl^renb un§ ba§ ©d^iefeen

faft unmöglid^ toar, be§ berfd^toinbenben S^zU^ toegen. ®en bei '^ad[)t mit htm S5ajonett

blutig geftürmten Ort 9letoo mußten 'toir anbern Sag§ aufgeben, ba toir mit unfern

paar 9Jiann in ©efal^r toarcn, bon ber Uebermad^t auf bicfem Kompfabfd^nitt erbrüit

äu toerben. 2)iei Sage Ratten toir fo Sag unb yiaä)i o^m ©tro^ bei SHegen unb Kälte

in ben ©dEiü^engräben gelegen. Seiltoeife fonnte felbft bie f^elbfüd^c toegen beö ^uerö
nid^t l^eranfommen, fo i>a^ toir, aU toir am britten Sag bon Sruppen ber ©arbc abgc=

löft tourben, toie bie l^ei^l^ungrigen Siger „fragen". S5eim ©ammeln toarcn bon 250

^Kann unferer Kompagnie nod^ 85 jur ©teile — fo i^atten Sob unb SSertounbungen

unter unfercn lieben Kameraben aufgeräumt. S)a^ id^ immer nodEi lebe, ift mir gerabcsu

ün 9lätfel, benn bie ©ranatfplitter fauften einige ©d^ritte bor unb l^intcr mir niebcr.

%m fiebten Sage l^atten unfer «IfteS unb ©arbcforpg bie Sluffen oufeerl^alb ber ^^eftung

ouf ber ganjcn Sinic gefd^Iagen, b. 1^. toa§ fid^ nid^t ergab, fanb in ben ©ümpfen ober in

ber SBeid^fel feinen Sob. S^iun gilt e§ bermutli^, nad^ ber Söefd^iefeung ber ^Jcftung,

bicfe §u ftürmen unb mit ben jenfeits ber SBeid^fel ftcl^enben Sruppen fertig p toerben

— eine gro§c Slufgabc für unfere fo ftar! gelid^tete 5lrmce. ^offentlid^ i^bcn bie Oefter«

teid^er bur^ unfer SBirfen fräftig Suft befommen, bcnn c3 fal^ rcd^t übel um fic au3."



220 %a8 Sliugcn im Dften bi§ jur yicugruppierung bcr oerbünbeten ^ecre

2)er SXöcfjug bcr §öerbünbeten

(£§ tarn nid^t mc^f jur 33efd)iefeung ober gar äum ©türm auf ^iüangorob, toie unjerc

ta^jfcrcn Srup^cn gel^offt i^atten. SBir toiffen bereits auö bcm S3erid^t bon granci«

3Jic©uIIagl^, ba^ bie ungel^euren SSerftärfungen, bie bie 9tuffen auf SBarfc^au l^eran=

gogen, bie beutfd^en ©treitlräfte bort jum 5Rüdäug älrangeti. '^oä) am 10. Oftober irareu

bie rufftfd^en 3JliIitärfd^riftftetter bcr ÜJieinung getücfen, bie bcutfc^en ©treithäfte bor

^tüangorob unb SBarfdiau feien eine §u bernad)Iöffigenbe ®rö§e, bie nur untergeorbnete

3iele berfolge. 2lber Sfiotobilitäten au§ Sßarfd^au trafen in 5ßeter§burg ein, um ju bitten,

t>a^ bie ©tabt /^nid^t ftrategifd^en ^toeden geo|)fert" ioerbe. 2)araufl^in iourbe, bor oHcm
au§ ^olttifdEien @rh)ägungen, bie aufecrorbentlid^c SBetftär!ung ber ruffifd^en
S r u p ^j c n befd^Ioffen, unb ätnor bei Söarfd^au burd^ hk fibirifd^n Äor|)§, bon benen

burd^ bie gleid^ beim Ärieg§bcginn erfolgte ©inäie^ung beg SanbfturmS jioei 6rfa^=

forpg gebilbet toerbcn fonntcn. ©in Seil bcr ©ibirialcn lüurbcn ^irifd^en 5ßIo^f unb

SfJolrogcorgietoff über bie SBcid^fcI geiüorfen. @eh)altige Sru|)^enmaffen tourben aud^

auf Sublin unb ^lüangorob borgcfdE)obcn. SHe gegen Oftpreu^cn eingcfe^ten ©treit=

fräftc tDurben gefd^loäd^t, um bie Offenfibe über SBarfdiau ju unterftü^en, unb au§

©alijientourben ettoa ätoanjig 2)ibifionen nad^ bcm 9fiaum ;^h)ongorob—SBorfd^augejogcn.

^n bcn Ääm^jfen, bie ftd^ bis jum 23. Oltobcr auf bcr Sinie Söarfd^au

—

^inangorob abf^)ielten, j^ottcn bie berbünbcten beutfd^'=öftcrreic^ifd^=ungarifd^n

|>eere me^^r als 50 000 9htffen gefangen genommen unb 35 fjelbgefd^ü^c, folüie gaJ^Ireidjc

ajicfd^incngctoel^re erbeutet, ^ii^^^ß« ^^^ 24, unb 26. Dftober mclbetcn 3e^i'eKnc unb

glugjcugc bcn Sfnmarfd^ ber berftärften feinblid£)en ^äfte. 3^^^ ^09^ Iqi^Ö hJurben

jebod^ öHc SSorftöfee beS f^cinbeS über bie SSkid^fcl jurüdfgetricben unb nod^ am 27. £)f=

tober ma(i)tz ein öfterreid^ifd^^ungarrfd^cS 2lrmeefor|)S 10000 ©cfangenc. 3)a jcbod^

immer neue ^oxp§ über bie SBcid^fcI überfe^ten, ftanben bie berbünbcten Slrmeen bor

ber SBal^I, cntm^ber bie ©d^Iad^t in bem 9laumc auäuncl^men, bcn il^ncn l^icr ein an

^af)l überlegener ®cgncr borfd^rieb, ober aber il^rc ZxvOppen red^täcitig jurücEäuncl^men,

um f^äter in einem anbern, il^ncn mel^r äufagcnbcn ©cbiet, bcn f^cinb jur ©d^IacE)t 5U

5h)ingcn. ©tc cntfd^icbcn fid^ für haS Ic^tcrc auf ®runb ber ®rfa]^rungen, bie hk

Strmce |)inbenburg im mafurifd^cn ©ccngcbict unb bie öftcrrcic^ifd^=ungarifd^en Hrmcen

nad^ Semberg gcmad^t l^atten. ®ie Sfieugrup^jicrung bcr beuifd^-öfter^^

xeid^ifd^ = ungarifd^cn ^ccrc bor Slnnal^me bcr ©ntfd^eibungSfd^Iad^t toar alfo

eine au§ l^ö^ern ftrotegifdEjcn unb ta!ttfd^en 3f{üdffid^tcn gebotene Sfiottoenbigfeit.

S)er SSerid^t bon granciS 3Jlc6uttag]^ f)ebt fd^on jur ©cnügc i^erbor, mit meld^cr ®e=

ioanbtl^cit unb Umfid^t ber beutfd^c fRüdf^ug bctDcrfftcßigt mürbe. Ueber einjelne 9% ü et =

gugSläm^jfc befi^cn mir eine auSfü^rlid^e ©d^ilberung beS auS bem ja^onifdEicn

Ärieg i^cr befanntcn ruffifd^en 35erid^ter[tattcrS 9'iemiromitfd^*3)antfd^enfo, bie, obgleid^

bom ruffifd^en ©tanb^junlt auS gcfdiricben, intcrcffante ©inäcll^citcn entpit. ©eine

Slngaben über bie fd^meren ruffifcEicn SBcrluftc bedfen fid^ mit benen granciS ^DlcKuIIagp.

SBefonberS berluftrcid^ für bie 9luffen mar bie ©rftürmung bon SRalitni fübineftlid^ bon

3Barfd^au. S)ie S)eutfd)en l^attcn ad^t JHcil^en bon übereinanbcriicgcnben 35erfd^anäun==

gen l^crgcftcCt. 9Kit fdEitucrcn §aubi^en bel^crrfd^tcn fic bcn ganzen UmlrciS. SRit

ftoifd^cr Oclaffenl^cit feien bie ©ibiriofen in bie |>ölle marfd^icrt, bk bie töblid^en

©cfd^offc 3U Saufenbcn auSgcf^iieen l^oBc. ^cutc nod^ !önnc man bie beutfd^en SScrl^auc

feigen, biefcS ^xd^ad bon SSerteibigungSftcHungen, bie bie ruffifd^en Sru^j^jcn bon aufec«

nid^t l^ätten bermuten !önnen. Unter bem mörberifd^cn f^euer löftcn fidE> aße 3Scrbänbt?,

bie Offigicrc fielen unb icber ©olbat mar fein eigener Seutnant. @§ fam tote eine 2Sut

ülbcr bie ©ibiricr, fic griffen gum ^Bajonett unb bal^ntcn fidE) bcn SSeg. S)cr ßamipf
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lüütetc bis in haS 5)unfel ber 'Slaä^t; unter i^rcm ©c^u^e jogen bie ®eutfd^cn bann

äiemlid^ unge^inbert ab. ^f)xc ©tärfe foH eine 35rigabc getücfcn fein. S)ie 9fluffcn l^aben

iiä)t Offijierc unb 374 ajiann in einem 3«a[fengrab beigefc^t, baä in bcm @d)ü^en=:

graben be]tti)t, ben fie ben 35eutfd^en entreißen lüottten. ^n ber M^t befinbet j'id^ noc^

i>a§ ©inäcigrab be§ ruffifd^en Oberften, ber bie bcm Sobe geiüei^te ©d^ar geführt. S)ic

crften ©d^neefloden fallen unb berl^üHen ha§ graufige Silb. 2)ie Äird^e tourbe brcimal

öon ben 9luffen genommen unb breimal toieber berlorcn, bann tourbe fie öon ber

ruffifd^en StrtiUeric jcrfti>rt. Slber felbft um bie Stummer be§ ©ottegl^oufeS tobten nod^

SSajonettfämpfe. ^eber ^teinblocf lourbc bcrteibigt. 2öa§ fid^ bei 9lalitni abfpieltc,

toiebcrl^oltc fid^ bei €fd^off, bei fßruffamj unb bieten onbercn Heineren Orten, bie fein

Serid^t biSl^er ertoäl^ntc, bie aber blutigere <©c^IadE)ten fallen, al§ fie biäl^cr in granf*

reid^ ftd^ jutrugen. Offen gibt 9'iemtroh)itfd^*S>antfd^enfo ju, ba^ eS bie bcutfd^e ^aä)^

i^ut toar, bie ben nadE^bröngcnben 3fluffen ftanbl^ielt, pm Seil in natürlichen, jum Seil

in lunftlid^ gefdE^affcnen Sefeftigungen. S)ie fd^toercn beutfd^en ©efd^ü^e feien berort

öerftedft aufgefteHt getoefen, bafe bie ruffifd^e §(rtillerie fie nid^t finben fonntc. 2)ie

beutfdEie Slrtillerie l^be ben rUffifd^en ^Batterien fd^toere SSerlufte angefügt, bie mciften

bätten 20 ^ßrojcnt il^reS S5eftanbc§ üerloren. ©in cinjigeS Slcgiment l^atte 22 jer«

fd^offenc ©efd^ü^e.

@in junger öftcrreid^ifd^er Äaöatterieoffiäier, ber unter §inbenburg§ ^ommanbo mit*

gefod^ten l^at, berid^tet über ben SlüdCjug: „25on ©od^acjeto morfd^ierten ioir unter fort«

iüöl^renben fd^tocren (Sefed^ten an bie SBartl^cIinie, too ioir burd^ längere ^zlt

^ortnädtigen 2ßiberftanb leifteten, um haS 9lod^brängen be§ f^einbeä ju öer^inbern unb

bie 83rtDegungen ber eigenen Hrmee gu erkid^tern, bie bonn aud^ bollfommen glatt bor

fidf) gingen. S)a§ ©elänbe an ber Sßartl^e tft überaus ungünftig, ber 8oben ift flad^ unb

fonbig; bie Ortfd^aften ftnb nur fel^r f^jorlid^, bie ©egcnb faft gar nid^t fultibiert, bie

33cböIIerung fci^r arm. ©tcHentoeife gibt e§ grofee ©ümpfe. S)ie Ortfd^aften seidenen

fid^ baburd^ auS, ba^ aUt |»öufer nur in ber Äüd^e einen Ofen l^ben, unb bei ber bit*

tcren ^älte unb ben ftaticn S^iorbofttoinben, bie feit mel^reren Sagen eingefc^t l^abcn,

litten tüir äiemlicf). 3tn ber 2Bart^e tourbcn toir l^au^tfäd^Iidi öon überaus ftarfer ruf-

fifd^r ©arbefatjattertc unb ÄofaJen belaftigt. 2öir l^attcn bort ungefäl^r 35 ruffifd^c

.ßabaUctiercgimenter gegen unS, bie bie Sinie forderten unb unS bom redeten Ufer auf

ha§ linfe abbrängcn tooHten. @S gelang unS jebod^, htm ^einbe l^ier einen längeren 2luf«

entl^alt ju bereiten, unb toir fügten il^m gro§e SSerlufte ju. 2tm 27. Oftober famcn toir

in SBarta felbft, einem fleinen, l^übfd^en ©täbtd^en an ber SBartl^e, an. §ier erfüllten toir,

ha^ jtoei fäd^ifd^e Äabaüeriebibifionen ju ber unferigen geftofeen feien, unb traten boti

bicfem 2lugenbIidC an unter \>a§ Äommanbo eineS :preufeifd^en ©eneralS ber ÄabaHeric.

S)er SSerfcl^r mit ben ^reufeifd^en Offizieren, mit bencn toix nun in engfte ^^ir'^Iwnö fanten,

toax ein anwerft i^eräli(^er unb famerobfc^aftlid^er. ?lud^ bie 3Jiannfd^aften freunbeten fid^

gegenfeitig an. S)ie ÄamertÄfd^aft tourbe befonbexS baburd^ geförbert, bo§ bei ben beiber*

feitigen ÄommanbofteUcn fid^ fogenannte „SßcrbinbungSofftäterc" mit größeren 5)ßatrouiI«

len befanbcn, toeld^e bie SSerbtnbung ätoifd^en ben einjelnen öfterrcid^ifd^=ungarifd^en

unb bcutfd^en Sru^^jcn ioä^renb be§ ©efec^tcS ober toäl^renb beS 9Jiarfd^§ J^crsufteHen

l^oben. 2)ie beutfd^en Äameraben toarcn boß SBctounberung für bie j^errlid^n Seiftungen

unferer braben Sru|)^)en, aber aud^ toir f^enbeten ben beutfd^en ©olbatcn uneingefd^rönf«

teS Sob. 5Bon SBorta jogen toir un§ ©nbe Oftober in toeftlid^er SRid^tung fäm^fenb
8urüdf unb erl^telten ben ^efel^I, ein SJorbrtngen be§ ©egnerS über bie Sinie Äalifd^^ÄoIo

um jcben gJreiS ju berl^inbern. S)iefer Slufgabe tourben toir aud^ boHfommen geredet,

inbem toir burd^ forttoäl^renbcS aJiattöberieren unter Unterftü^ung einer ^reufeifd^en

^fanteriebrigabe Äoltfd^ unb bie nörblid^ babon gelegenen ©cgenben fd^ü^cn fonnten."
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2>ie £a9e in Hn befe^ten teilen von 9t«f|tf(^*^o(ett

S)te in 3fluffif(f^^otcn unter ®raf 3JiccrbcIt in Sätigleit getretene beutfd^eßibil^
beriüoltung (bgl. ©. 71) l^at aufeer ben üblid^en SSerhjaltungSma^na'^men fofort

SSorlel^rungengcgenbicbrol^enbeS'lot getroffen. Sine ^oUänberin, bic an^

Sobä naä) JRottcrbam äurücfgefeiert ift, bcrid^tct bem „'iflkutDe JRotterbantf^e ß^ourant":

„^m ©e^)tcmbcr l^örte bie ^ol^IenäitfuJ^r auf unb infolgcbefjen ftonb bie gan^e ^nbuftric

ftill. ®arauf folgte natürlid^ ber SJiangcI on Slrbeit foloie bie (Srl^öl^ung ber greife. S)ic

Rettungen berid^teten täglid^ bon 9Jienfd^en, bie bor junger auf ber ©trafee in üf)n^

tnad^t fielen. S)a§ änberte fid^ eri^eblid^, fobalb bic 2)eutf(^en mit einem ouSgebel^nten

SSerpflegungSbienft in bie <©tabt famcn. S)ie ©olbaten goben ber S3ebölferung nid)t nur

S3rot, fonbern berfd^üfften aud^ jebem, ber ftd^ melbete, hjormes ©ffen. UeberaE too bie

S)eutfd^en fid^ in 5j3oIen geigen, treten fie menfd^enfreunblid^ auf. @o berteiltcn fic in

^ßictrofolü 500 5Baggon§ Äol^Ien unter ben ^ininol^nern. ®ic gange @tabt erl^ielt burd^

bie SBertoaltung ber S)eutfd^cn ein erl^eblid^ anbcreS SluSfel^en, bcfonberS burd^ bic

^Reinigung ber ©trafen. 2)a§ ©intjcrnei^men jlrifd^en ber bcutfd^en ©cfa^ung unb

ber 35ebölferung, sioifd^en ^olen unb S)cutid^cn, ©i^riften unb ;i^uben toat auSgescicEinet.

S)ic beutfd^en ©olbatcn unb Offiziere in Sobj f^jrad^en |)oInifd^, ha fie jum größten Seil

au§ 2)eutfd^«5ßoIen famen.''

2ri§ 93crftönbigung§mittcl glüifd^cn ©cutfd^tum unb ^olcntum Iä|t bo§ beutfd^c

2lrmce:=Oberfommanbo alltPÖd^entlid^ in Sl^orn ein in polm\6)tx ©^rad^e abgefafete^

amtlid^cS Organ, bic ^^©ajeta SBojenno''' (Ärieg§3eitung) erfd^cincn. ®te '^a^^

frogc nad^ biefem S3Iatt tüäd^ft beftänbig.

SSefonberc ®d^'h)ierig!eiten madf)te ber beutfdEien 58erft)altung nur biclXebcrnal^mc
bet tuffifd^en (Sifcnbal^ncn. S)a nur bie ©trcdfe Äattoloi^—Kjenftod^au

—

5|ßctrifau ber 2öarfd^au«2öiener=95al^n normalfpurig ift, mußten bie übrigen ©treden für

Slormalfpur umgebaut toerben, h)a§ oHerbingä erftaunlid^ rafdE) bon ftotten ging.

®ic ^jolnifd^cn DrtSbel^örbcn unb Äör))crfd^aften famen ben heut-

igen unb öfterreid^ifd^=ungarifd^en SSeamten überall auf haS liebenStoürbigfte entgegen

unb beteiligten fid^ energifd^ an ber Stufredfiterl^altung ber Drbnung. @o Irirb bon

Öfterreid^ifd^er Seite über bie SBerioaltung im ©oubernement Äieice berid^tet: ,,9^ad^ ber

^Räumung be§ ®oubemcmcnt§ burd^ bic ruffifd^en 35e:^örbcn l^aben bie ))oInifd^en Äom=
miffariate bie SBcriraltung ber ©emeinben in bic §anb genommen unb überall autonome

Äör)3crfd)aften eingefe^t. S)urdE) bie ©rrid^tung bon 9KiIiäen unb Sürgerioel^ren lonntc

ber ®irf)erl^eit§bicnft organiftert unb bem 2;rcibcn ber auS ben ©cföngniffen entlaffenen

SSerbred^erbanben ein SRiegcI borgefdEioben toerben. ©Icid^jcitig Ke§ fid^ ber ©pionage

auf ben Seib rüdten. 2luf bie fid^ berftedft l^altcnbcn ruffifdEien Beamten, bie il^r Äunb*

fd^afterl^anbtocr! toeiterl^in ausüben iooEten, iourbc eine förmlid^e Sreibjagb beran«

ftaltet; bie auf frifd^cr £at Ergriffenen iourben fofort abgeurteilt, bie anbern nad^

Ära!au gebradEit unb bafelbft ben Scl^örbcn übergeben.''

* •>- *

©in ©timmungSbilb au§ bem bon ben ©eutfd^cn bcfe^ten ©jcnftod^au gibt bic

,,93offtfd^e 3ßitwi^9"- /,2Berftag§ toie ©onntag§," fd^reibt fic, „f^nb bic Seutc in S5cn=

ftod)au auf ber ©trafec. ©lücEIid^cS Sanb, ioo alle Sage ©onntag ift, mag mand^er

benfen. STber bie Urfad^en bicfcS „®IüdEe§" finb für bic ©intool^ner bon red^t gioeifcl*

l^ofter 2lrt. S)ic Seute fmb üUe auf ben ©trafen — tocil fie nid^tS anbereS gu tun

^aben. Slbgefcl^cn bon ben :^nl^abcrn ber ücinen offenen Söben, bie mit ScbenSmittcIn,

Zabai uftü. Iianbeln, unb abgefe^cn bon ben Slcrätcn, bie in ben ©|)itälern unferc SScr^

tounbctcn ^jflegcn unb ben 9JiiIitär= unb ©anitatSmannfd^aften, bic il^ren ißflid^tcn nod^=
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gelten, 'i)at l^icr gcgenlnärtig fein aJienfd) ettoaä ju tun. 2lßc Gabrilen, äumcift :^ute=

fticbercicn unb 3eö»Ioiöi^a^cttfoönfen, l^abcn ben S3ctricb cingcfteßt, nur bie 3ünb^ol5=

fabrit arbeitet nod^ mit falber Sageäfrfiid^t. S^iid^t einmal bie ^igotettenmarfier, bie \iä)

fonft in biefem ©töbtd^en felbft in ben 3^^*^« fci^limmfter 9^ot norf) Jümmerlic^ burci^=

fd^Iagen; fönnen fid^ befd^öfligen, bcnn aud^ ber Sabal beginnt rar ju hjerben, unb ber

3igarettenberbraud^, tnenn aud^ burc^ bie beutfd^en Sru^spen, bie i^ier burd^jogcn ober

l^er ftütioniert finb, ethiaö gefteigert, h)irb namentlid^ Don ber ärmeren S3eöölferung

anfä äufeerfte eingefd^ränft. 2(ud^ ber |)anbel liegt nod^ tooEftänbig bonieber, unb nur in

SebenSmitteln unb Äol^len beginnt er fid^ langfam, aEju langfom, ttiieber ju beleben.

Slber ber ^leto be§ ganjen h)irtfd^aftlid^en SebenS fefilt. S)ie 9leid^§ban! f^Iofe fofort

nad£| bem S9efannttt)erben ber ^rieg^erflärung il^re Pforten, unb tl^re ^Beamten finb mit

allem iöargelb, atten Söed^feln „nod^ Stufelonb" abgereift. S)ie golge mar natürUd^, ha^

augenblidtlid^ aud^ aUe anberen 58an!büro§ gefd^Ioffen mürben unb eine gemerb§=

fleißige ;3'ni>wftic^cftabt bon über 70 000 (ginmol^nern mit einem ®d)Iage faft ol^ne 33ar==

gelb blieb, ^ür bie nocE) fäßigen Sol^njal^Iungen gaben bie großen SBerfe unb gabrifen

eigene i8on§ au§ unter ^arontie einer lofalen S3anf ober auf il^ren eigenen Ärebit j^in,

unb bicfe S^^^^^' ^^ ö'^^" möglid^en färben unb ©röfeen, bon 5 DRubeln bi§ ]^erab gu

20 Äopefen unb 10 Äope!en, jirfulieren nod^ l^cute l^ier al§ ®elb. Dbmol^I natürlid^

burdE) bie beutfc^en Sru^jpen unb bie jum großen Seil bon Defterreid^ gefommenen poh

nifd£)en Segionäre beutfd£)c§ unb öfterreid^ifdE)e§ (Selb, ®ilber:= unb ^a^jiergelb, ®ar=

Ie:^n§!affenfd^eine unb SSanlnoten, l^creingefommen finb, unb obmol^I ja audEi nod^ eine

äRenge ruffifdEien ®elbe§ in Umlauf ift, l^at man l^eute nod^ i^ier bismeilen ÜJiül^e,

einen 3^etmar!f^ein getoed^felt p befommen. ®ibt man einen ßel^n* ober gar 3^'«"=^

äigmarffd^ein in 3a^f«n9f fo tft man in fleineren ®efd^äftcn ober So!aIen in ©efal^r,

als §od^fta)3ler, 33anfnotenfäIfd^er ober bergicidfien t>erbädE)tigt p merben."

©ic ^efhmg ^rjcm^6l
®cm ürmen Sßruber SKebarbnä au§ ben „©lijicren be§ 2:eufel§" Hang, mie man

tDei§, nod^ lange ein unangenel^meS ©eräufd^ im O^re nad^, nad^bem fid^ i^m ein 5poIc

mit einem unauSf^jred^baren S^amen borgefteUt l^atte. ©o lann audf) !ein 5)eutfd^cr ben

Sflomen ber i^eftung, um bie je^t in (Saliäien gelämpft mirb, au§fprec^en, unb bie armen
3eitung§!^änbler l^aben beim 5lu§rufcn ii)x Äreuj mit biefem Ortsnamen.

deinen ^^iamen berbanft \)a§ befcftigte Soger bem ^JoInifdEien g^ürften 5)3räcm^flam, ber

bie ©tabt um ha§ ^ai)t 750 n. (Sf)x. gegrünbet l^aben fott. ;^m 11. :^a:^rl^unbert mar

fie äu einer ^^eftung gemorben, feit bamal§ ;^at fie ben JRul^m ber Uneinncl^mbarleit nid^t

berloren. <So l^aben nad^einanber im 17. :^:^r]^unbert guerft bie ^ofa!en, bann bie

©darneben unter S)ougIa§ Seitung unb ber ©iebenbürger SRoIocä^ bie ©tabt belagert,

ol^nc \>a^ e§ il^nen gelungen märe, bie ftrategifd^ mid^tige ©tabt ju erobern. 'SJlit ben

S)eutfd^en ftanb ^ßrsem^Sl iebenfall§ in guten SBe^iei^ungen, fonft ptte ber gro§e ;^ageno

biefe 6tabt nid^t mit i>tm 3Jiagbeburger SRed^te befd^enft. ^a, bem 33ifd^of bon 8cbu§

(2Rar! Söronbcnburg) gel^örte bi§ 5um ^ai)XQ 1375 bie ?Präem^§Ioner 2)iöäefe. ßrft ^ap\i

©regor IX. l^at mit einer eigene erlaffenen S3utte bie @tabt gu einem S3i§tum erl^obcn.

S)ie öfterreic£)ifc^=ungartfrf)e 9J?iIitärtjermaItung ^at, auf ben Seigren ber ©efdfiic^tc

fufeenb, ^rsem^^I mit ben beften 9KittcIn ber mobernen S5efeftigung§funft berfel^en.

3eitlid^ berbanft ^rjemi^Sl feine SluSgcftaltung ju einer ftarfen unb auSgebel^nten

Sagerfeftung erften 9lange§ ben SBirren be§ ^im!riegc§ unb bem mit ifincn bcrbun=

benen Slufmarfd^e cine§ jal^Ireid^en öfterreid^ifd^en §eere§ in ©aUjicn unb «Sieben«

bürgen 1853/54. 2>amal§ entmarf f^elbmarfd^aH |>e^ im Sßerein mit ©enieoffiäieren
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einen lüol^Iburc^bac^tcn 5)JIan für bie Sanbe^befcftigung ®aii^kn§, auf beffcn (Srunb=

lagen bonn in f))äteren ^ol^ren gebaut iüorben ifl. 2lu§gebaut lüurbc bie ^eftung in ben

fiebriger ;^al^ren beg borigen iQfa^i^^""^^!'^*^ bon einem ©d^iüeiäer in öfterreid^ifd^en

2)icnften, bem je^t nodj lebenben gelbjcugmetftcr 2)aniel greil^errn b. @aIi§:=<SogIio.

^rjem^äl l^ot, tüie Slnttocr^jen, eine innere unb eine äußere SßerteibigungSlinie. Sie

innere Sinie befielet au§ einer ^eil^e bon SBerfen, bie miteinanbcr burd^ bünne ©rbinäEe

bcrbunben iraren, bie nun natürlid^ ftarl ausgebaut tüorben finb. :^l^r Umäug beträgt

runb jlDÖIf Äitometer, fed^S auf jebctti ITfer be§ ©an. S)ie äufeere Sinie befielet au§

'. k

XIII
Uterftd^tSfarte ber ^^eflung <Pr|emo8t

felbftöttbigen 3=ortg mit berfd^iebcncn ßh'ifd^cniüeriEen unb S3ottcrien, bie fid^ mit

einem 9labiu§ bon cttüa fed^g Kilometer um bie <©tabt gruppieren. 2luf bem linfen

©anufer liegen ctlüa ätbölf, breigeJ^n g^ortS mit ^tDTi\ö)mtDzxtm, auf bem redeten

©anufer fieben felbftänbige ^rt§ unb t>a^u nod^ ^h'ifd^enbefeftigungen. 2)cr Staum

jiüifc^en ben einzelnen SBerfcn mifet in ber IRegel nid^t mei^r aU ein Kilometer. ®er

öu^cre i5ort§gürteI l^at einen Umfang bon über bier^ig Kilometer. S)a§ berlangt für

eine nur matte @infd^Iic|ung bom ©egner eine ^cereSftärfe bon minbeftenS 80000

3Wann. fjür eine regelred^te ^Belagerung bcbarf e§ folgcrid^tig eineS nod^ toeit ftärferen

|>eerc§. 3)ie f^eftung bermag fomit pd^ft beträd^tlid^e feinblic^e Äräfte ju fcffeln unb

anbcrtoeitiger SSerlDcnbung ju cntjic]^.
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2)er toefis unb mittclaoliaifc^e Äricflöfc^aupla&

Die erfte Q^elagerung tjon ^tiim\)Ü

Unter bem <Sd^u^e i§rer ftarlen neuen ^ofitionen fonntc fic^ bie öfteireic^ifd)*

ungarifc^e 2lrmee :^tnter ber '^SanItnie in 9^u^e grünbltd^ toer^jrobiantieren, bie bei ein=

jclncn ^Regimentern rec^t beträ^tlid^cn 33erlufte burd^ frif^e 3JJannf^aften auöglei^cn

unb ben ©efamtbeftanb burc^ bebcutenbe fReferDcn cr^ö^en. infolge i^rer (grfd^öljfuug

unb aJlunitionj^üerfc^lüenbung famen bie Sfluffen unterbcffen nic^t über bie 83efe^ung

ber i^nen freiiüiHig überlaffenen ©ebietSteile ©aliäienö unb ber SfJorbbufomina unb

fleinerc 5j31änfeleien l^inau^. Ueberbieä erfd^lrerte ber Wod^enlange biegen, ber bie

ruffifd^en 3ufu^rgebiete au^ ®ieblce unb ^obolicn in <Sünt^)fc bcrtoanbelte, bie ^ady^

fd^übe unb bie 33erprol3iantierung ber ruffifc^en 3trmee.

2Jiit il^rem linfen |)eere§flügel fa^en fi^ bie 9luffen ber geftung 5|S r 3 e m ^ § I gegen=

über, ©ic l^attc in le^ter 3^^* i" berfd^iebencn <S:pionage:proäeffen eine bebeutfame 5RoIIc

gefpielt. Slber toa^ berraten irurbe, ^at ben Söert ber SScrteibigung^fraft nid}t ber=

minbert unb fonnte bem <Setft ber Söefa^ung feinen ©intrag tun.

5lm 16. September etfd^ienen bie erften ÄofaJen bor ber g^ejtung, bon beren ^i^i^*

beböüerung ungefähr bie §älfte bie @tabt l^atte berlaffen muffen. 2tm 17. ®c))tember

ging ber le^te ©ifenbal^näug ab. ^i§ gum 22. «September maren fünf ruffifc^e Äorp§

bor ber ^eftung berfammelt. <Sie begannen bie ^ef^iefeung ber SBerfe borpbereiten.

3lm 2. Oftober fanbte ber Äommanbant ber ruffifc^en SSelagerunggarmee, ber früi^ere

bulgarifc^e (Seneral SRabfo Simitriem, einen Oberfticutnant beg @eneralftabe§ aU ^ar=

lamcntär mit ber Stufforberung jur Ueb ergäbe in bie geftung. ©ein 35rief

l^atte folgenben SBortlaut: „|)crr Äommanbant! S)a§ ©lud l^at bie f. u. f. 2(rmee bcr=

loffen. 2)ie legten erfolgreid^en kämpfe unferer Gruppen ^abcn mir bie äJiöglid^feit

gegeben, bie @ucr ©jsetten^ anbertraute ^^ftung ^rjem^^l ju umringen, ^rgenbtneld^e

©ilfe für Bit bon aufeen l^alte id^ für unmöglich. Um ha§ unnü^e 33lutbergie§en ju ber=

meiben, finbe idf| e§ je^t jur redeten 3^^*^ ^^^^ ©JäcCßnj bie Unterl^anblung über bie

Uebergabe ber fjeftung borsufcEiIogen, ha e§ in biefem gaUe möglid£| iüäre, für ©ie unb

bie ©ornifon el^renboEe 33ebingungen beim aEerl^öd^ften Oberfommanbo ju erbitten.

^dää @ure ©jjeHen^ bie Untcri^anbXung ju beginnen ioünfc^en, fo moHen @ie unferm

cntfpred^enb bcboHmäd^tigten 3)elegiertcn Oberfticutnant SBanbam ^i^re 58ebingungen

gütigft mitteilen, ^d^ benü^e biefen 5lnlafe, um @uer ©jjellens meine §oc^ad^tung au§3u=

fpred^en. 2)a§ ^ommanbo ber ^r^emJjSl bclagernben ?lrmee. ©eneral 9f{obfo ©imitrieto."

S)ic auf biefe§ ©d^reiben fofort erteilte STnttüort lautete: ,,§err Äommanbant! ^ä)
finbe e§ unter meiner 2öürbe, auf ^f)x fd^impflid^eS Slnfinnen eine meritorifd^e 2lnt=

toort 5u erteilen. 3)er Äommanbant ber 99efa^ung !ßräem^§I." ^n ber ?^cftung toic

in ber Stobt brac^ (auter ^ubel au§, aU bicfc Stntmort befannt mürbe.

SagS barauf begann bieSSefd^iefeungbergeftung au^ ben fd^toeren Kalibern,

bie mittlertoeile mit größter Umfid^t in Stellung gcbrad^t irorben maren. @§ mirb er=

ääl^It, ba^ fid^ bie JRuffen im 33efi^c auSgeäeid^neter 3'"fot;mationen über aße ©injel^

l^eiten ber f^eftunggtoerfe befunben ^aben muffen, ha fie il^re SSatterien nid^t nur faft

burd^toeg muftergültig unb mit il^ren Äalibern genau ben ju befämpfenben ^kUn ent*

fpred^enb eingebaut Ratten, fonbern aud^ Objefte befd^offen, bereu genaue Sage unb

95eftimmung il^nen fonft unmöglid^ befannt fein fonnten. S)ie ruffifd^en Stellungen

maren burd^meg borjügUd^ magfiert unb nur mit größter 3Jiül^e p cntbccfen.

2lm 5. Oftober eröffneten bie SRuffen ben § a u p t a n g r i f f.
©in auf birefte 5ßer*

anlaffung be§ S^^xtn ergangener Sageöbefel^l befagte, bie f^ftung muffe um jeben 5|?rct§

Sailertriefl. II. j5
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!6t§ 5um 8. OCtobcr genommen toerbcn. S^iun fonntc 9lob!o S)tmttrtctt) btc ^^tung

^räcm^Sl ftetltd^ ntd^t mit bem SSajonctt nel^mcn, ober er iuar bei ben Jftuffen, bie ben

3Jioffenmorb ü^rcr eigenen Seute gerabeju als <S>poxt im Kriege betreiben, in feinem

tid^tigen ^al^ttooffer. SBaS S)imitrieh) bor ^rjem^Sl geiciftct ^at, toai nid^ts anbcrcä

otö fold^cr SRoffenmorb. ®er „getuoltfame Singriff", tok ber fJad^auSbrud lautet, foHtc

offenbar bcm Stui^m, ben [lä) S)imitrieto bor 5lbriano|)el ertoorben l^at, bie Äronc auf=

fc^n. 55icIIeic^t tooUte er aud^ ben S)cutfd)en bie ©innal^me bon Süttid^ nad^moc^en.

„??om 6. Oftober an," fd^reibt ber ÄriegSberid^terftatter b. kleben itn „S^leuen SBiencr

2:agblatt", „hjurbcn boKe 72 @t«nben l^inburc^ atte 9Kittel in rüdffic^tSlofefter SBeife

aufgeboten, um bie ^Jeftung gu ^att ju bringen. SlrtiHcriftifd^ ioaren bie 9luffen fcl^r

gut borgefel^en. ^k Ratten aufeer il^rer ol^nel^in fel^r jal^lreid^cn unb guten ^clbartiEerie

nod^ einen reld^en SBelagerungS^jar! bon 15*, 18*, 21= unb 24=3cnttmeter*Äalibcrn,

ferner eine SWcnge bon SWarincgefd^ü^en in Sätigfeit, bie alle SBerle mit größter 5ßrö=

jifion ununterbrod^cn unter f^euer l^ielten, um haS ^eranfommen ber i^f^fo^tc^tß ^wf

©turmbiftan^ ju crmoglid^en unb unfere SSerteibigungämittel bis baJ^in möglid^ft ju ber*

nid^tctt ober il^rc SEßiebcrl^rfteffung unmoglid^ ju mad^en. SlHeS fd^eiterte aber an ber

toirflid^ überlegenen Slui^e unferer Offijiere unb 9Jlannfd^aften in ber Sßerteibigung. S)ic

Seute fd^offen forgfoltig toic nad^ ©d^eiben, fo ha^ fogar ha§ ^nfanteriefeuer enorme ®r*

folge l^attc, bon ber Sßirfung ber (Sefd^ü^e unb ÜKafd^inengctüel^re gor nid^t p reben."

Ucber bie öfterrcid^ifd^-ungorifd^e ^eftungiortiHerie fd^reibt ber ÄriegSberid^terftotter

bc§ ,,H5 @ft", ber fid^ toal^renb ber SSclogerung in ^rgcmljgl befonb: „2lud^ 5|8räem^§I

l^otte SBelogerungSbottcrien, fd^luerere unb größere, al8 bie Stuffen. @§ inorcn bie 30,5cr.

S)iefe S3clagcrung§gcfd^ü^ leiftetcn l^ier SSerteibigungSbicnfi 3Jion l^olte fie avi§ ben

?Remifcn l^erbor unb e§ gitterten bie ^öufcr in ben ©trogen ber ©tobt, al8 fie bon ben

fd^cren Slutomobillofomotiben in bie f^ortS gebrod^t tüurben. ©raupen, l^inter ben

S>edfungett unb §ort8, ttjurben fte in eine betonierte ©tellung gebrad^t, unb fie iuorteten

auf Strbelt. ®8 iourbe ermittelt, bog ein ruffifd^eS Äor^Sfommanbo fid^ in einem ÄofteH

einquartiert l^otte. SSon bem einen 9Jlörfer fiel ein ^ä)n^ ouf bo§ Äoftell. ®er ^om=
manbant beö aJlörfcrS bot flei^entlid^ um bie Erlaubnis, auf ha§ ÄofteE fd^iegen ju

bürfen. Sfflan looHtc e3 nid^t geftotten, bo mon bem f^inbc nid^t frül^äeitig berroten

lüollte, h)o§ feiner in ber g^eftung l^orrte. S5ie ©elegenl^eit ioor ober gu bexfül^rerifd^

unb ber ©d^uf; tourbe enblid^ geftottet. ©S tourben brei ©d^üffe beluißigt. SRingSl^crum

in ^ifulicc, ^crmonobice unb in ben Äofernen ber übrigen Sager^jlö^e tourben suerft

überall bie ^cnftcr entfernt, unb bonn burfte e§ loSgel^en. infolge ber brei ©d^üffe

ging bo§ ^ftcH bollftänbig in Srümmer. Wlan fonntc burd£| ba§ f^emgloS bie 2Bir^

!ung ber ©efd^offe bemcrien, unb f|>ater, al§ toir bie ^cftung berloffen fonntcn, folgen

toir un§ bie ^^^ftörung an. Srümmer be§ ©d^loffeS flogen einen 5lilometer ioeit.

Scid^en fonntc man notürlid^ nid^t mel^r finben, bod^ ouS ber großen Slngol^l ber l^erum*

licgenben ^ferbclobobcr fonnte man fd^liegen, bofe Sebetoefen fid^ i^ier foum J^otten

retten fönnen. 2ll§ bie SSelogcrung fortgefrfiritten toor, troten oud^ btc 9Körfer pufigcr

in SlÜiott. ©ie gaben einjeln ettoo od^tgig ©d^üffc ob, ^ou:|)tfoc^lid| in ber 5tod£|t."

Söol^renb bie fd^toeren ©efd^ü^e ununterbrod^en bonncrten, lief ba§ ruffifd)e gufebol!

in l^eHen ©d^aren ouS ben ring§ um bie ^eftung gejogenen ©d^ü^engröben gegen bie

böHig unerfd^tterten Sßerle on, mit §anbgronaten unb S)rol^tfd^eren ouSgerüftet, bon

Offigicren mit 5)3eitfd^n ongetrieben. S)ie oufgelefenen SSertounbeten unb bie ®c=

fongcnen toar^n mit ©triemen überfot. 3Ber gurüdflief, tourbe bon ben ruffifc^en

3Jiofd^ittcngeloel^ren unb Äortötfd^en niebergcmod^t. ^n jel^n fReil^cn rannten bie

9Jiufd^i!§ an, toumeltcn burd^einonber unb fielen reil^entoeife. 3)rei Soge unb 'üHaä^tc

bronbeten fo ungäl^ligc 35otoillone l^eron unb getfd^eßten.
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ßtnfte ©cfal^r brol^te an bet 'S ü b f r o n t , ioo btc SRuffcn gegen ein einäigcS gort,

ha§ fd^lräd^fte biefeö 2tbfd^nttte§, elf 35ataiIIone anfe^ten, bon bcnen fid^ fc^Iiefelid^ ettoa

200 aJJann einzeln fried^cnb ungcfel^cn 5tä jnr ^c^Ie fd^Iic^en unb ^lö^Iid^ oben auf

bem öufecren 2öaII auftauchten. Siun entf^sann fid^ ein hJÜtenber Äampf, bon bem 3floba

fRoba, ber Ärieggforref^)onbent ber „9Jeuen fjxeicn 5ßreffe" folgenbe ^jacfenbe ©c^ilberung

gibt: „2)urd^ bie kämpfe am öotl^ctgcgangcnen 2oge, burd^ 5ßcrlufte h)äl^renb ber S5e=

fd^icfeung luar bie ÜJJannfd^aft auf b^m 2BaII fd^on gefd^lräc^t. Oberleutnant ©brljuga

fd^idfte aud^ noc^ bie ßeute ber S3eleuc^tung§abteilung an bie Söruftinel^r, an bie <öanb=

fädte. S)ie JRuffcn, bon btn äJJafd^tnengelDei^ren ber ©rabenbcftreid^ung bejimiert unb

bertrieben, lagen auf i>tm ©laciS, ben Unferen breifeig ©d^ritt gegenüber, unb fd^offen.

Ucber fie l^intoeg ))raffelten immer nod^ bie ^ä)xapmUä ber ruffifd^en SlrtiHerie. «Sie

feuerte ol^ne 5lüdCftd^t barauf, ob fie fj^ceunb ober gcinb traf. S)a crflcttcrten bie Sluffen

bie 95rufth}e]^r unb hjoren auf bem ^nfanteriehJaE, im nöd^ften Slugenblidf auf

ttm Sad^ be§ S23erfc§. 2)te eigenen ©d^ü^en toaren gurüdE inä ^nmre geflüd^tet, in

bie ^ßotcrnen unb ©ercitfd^aftiSräume. SHe eifernen Sore fd^loffen fid^, ber näd^tlic^c

Äampf bauerte fort, ©r i^at breieinl^alb ©tunbcn gebauert. 2ln biefer eifernen %nx

ftanben hinter btn "Sc^iefefc^arten ^toei Sanbftürmer gegen breifeig 9luffcn. S)ie 2ür

hmrbe bon ben Sluffen gef|)rengt unb eingerannt, bie ßanbftürmer f^rangen in§ aJJann»

fd^oft§äimmer unb feuerten burd^ ha§ bergitterte f^enfterd^en, l^inter ©anbfäcEcn i^erbor.

S)ie 3=einbe ftad^en mit ben 39oionettcn in bie ßüdfen ä'ioifdEien bie <SöcCe. hinten im

SJJannfd^aftgäimmer lub man unaufl^örlid^ ®ttoef)xz unb rcid^tc fie ben beiben ttiaderen

©d^^en an§ ©itterfenfter ju. 2>a§ 9}lannIid^ergefdE)ofe l^at auf fold^c 5)iftanä (£j)jIofib=

h)ir!ung; l^albc ©d^obel flogen im ÜJiittelgang bor bem ©itterfenftcr uml^er; ba§ 33Iut

raud)te. SfJoc^ l^eute, eine SBod^e faft nüd^ bem fürd^terlid^en STbenteuer, tro^ allem fjegen

unb SBafd^cn, lommt ein aufbringlic^er SSerhJcfungSgerud^ au3 htm ^crfd^rammten

ajJauern)erI; ber einjelne ^icgelftein ift bon ©tid^cn, bon ©efd^offen burd^bol^rt unb ge=

fd^unben, fogar bie (Sitterftäbc — 9larben cine§ '^d^lamp^tS, toie er tool^I feiten in ber

©efd^id^te borfam. Slm anberen 2;or ftanb ber OffiäierSbiener l^ranj ®ud^^, ein SRcferbift,

S)odE)bedEer au§ SBien. (£r allein berteibigtc hk <Sd^arte, er aHein l^at fünfunbäluanjig

SRuffen tot unb fünfunbjluanäig DerhJunbet bor feine Xüx l^ingcftrerft. 3Sergebcn§ fud^ten

bie SRuffen, bie 2^ür ju tjerrammeln, bie SRi^en ju berfeilcn; 6ud^^ fd^ofe aEc, bie nal^ten,

nieber. Stols unb lebl^aft jeigt er mir, toie er einen 3f{otbIonbcn in bie ©d^läfe traf, ber

linfS bom 2BaE eine§ unferer ajJafd^inengctoel^re i^erangefd^Ie^jpt l^atte, um e§ auf bie

Söefa^ung ber ^e^Ie fpielen ju (offen, ©g mar sufäHig ein ruffifd^eS 9Kafd^inengemel^r,

bon ben Unferen in ber ©d^Iad^t bei ©robef erobert unb l^ier eingebaut." ^ilfc ju brin«

gen mar junäd^ft nic^t möglid^, mcil bie SRuffen ha§ ©elanbe l^inter bem SBerl mit

®rf)ra^nell§ überfdEiütteten. S)reiein]^alb <ötunben Hieb baS 2öcrl eingefd^Ioffen. 6nb=
lid^ brang eine |>onbebabteiIung über bie ©d^rapnelläone unb feuerte bie Äel^Iböfd^ung

l^inauf. Sofort l^oben 150 9htffen bie §änbe l^od^, ebenfobiele lagen tot ober fd^hjer ber*

hjunbet uml^er. SBeitere 140 Seid^en lagen im ©raben. ©|)ater lam ein ganjeS §onbeb=

regiment, bo§ in htm befreiten SBerl ätoei Äom^iagnien al§ Sßerftärfung gurüdtlicfe.

2Im ftorfften ift ein gort ber^Rorbfront mitgenommen ttJorben; b. ^ebcn berid^tet

barüber: „@§ maren titüa 250 Treffer barin erjielt. SKerfmürbigermcife mor aber bie

SBirfung berl^ältniSmäfeig gering, tro^ ber fd^mcren Äaliber; jmci auf offenem SBall

ftel^enbe leichte ©efd^ü^e maren bemontiert, bie @rbe mar bielfad^ burd^ tiefe Srid^ter*

bilbungen aufgemül^It, Betonbauten unb ipan3er!u^^)eln blieben böllig intaft, fo ba^ bie

Äam|)ffä]^i0!eit be§ Setfeg nic^t gelitten l^otte. ^ä) \d) bort einen fel^r merfmürbigcn

3ufaII§trcffeT: (£inc ©ranatc mar bireft in eine ©d^arte eingebrungen unb l^atte einen

SRann getötet. ®ic8 ber etnjige Sote in jenem 3Berf übcrl^au^jt, fonft loarcn nut einige
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S)u^cnb SBeriDunbctc. ©in 33chDei§ für bi« ©d^ufe^tääifion toax t)a§ 3;reffcrbilb, ha^

bom SBatte au§ fei^r gut äu feigen tuar. 5lIIe <^ü[fe f^mmetrifd^ beiberfeitS ber 9Jiittcl:=

Knie, bie glonfcn iüiefen faft feinen Treffer auf. 2)ie au§ §onbebtrup^en beftel^nbc

Scfa^ung erjäl^Itc, bafe bie in ben Äofematten bienftfrei rul^enbc 9Kannfd^aft nur in ber

crften '>flaä)t toegen ber ungel^euren S)etonationen ber einfd^Iagenben Söomben nidit

fd^Iafcn lonntc, fpäter gett)ö;^nten fid^ bie Seute unb fd^Iiefen ru^ig, ha fie fic^ bon ber

SBiberftanbgfäl^igfeit ber 3)ecfen überseugt l^atten/'

yiiä)t minber furd)tbar aU an ben ^ort§ iüütete ber Äam^f im33orgelänbe. !gkt

lüurbe bon ben SSerteibigern fel^r erfotgreid^ mit Flatterminen unb öl^nlic^en 9!JlitteIn

georbeitet. ©in §onbebunteroffi5ier, beffcn Äom^agnie einen S3ergrüdCen befe^t gel^alten

^atte, erjäl^It: „^ie JRuffen bröngten ung bom S8erg hierunter, unfcrc ©efc^ü^e bon ber

anbern Seite bröl^nten unaufl^örlirf) unb rid^teten fürcfiterlid^e SSerl^eerungen in ben

Stetigen ber bluffen an, bod^ il^rer 'hjaren fo biele, \>a^ e§ nur fo hjimmelte. %!§ inir am
gu^e be§ S3erge§ angelongt luaren, prten toir ein :^öllifd^e§ Ärad^en, aU ob ber .'pim*

mel eingeftürjt iDÖre unb taotfenb S)onncr eingefd^Iagen l^ätten. ©ine fürdf)terlid)e 5^raft

]^ob un§ in bie |>ö!^e unb "toxi flogen. Sflg 'hjir unfere ©innc fammcin lonnten, fallen

Ibir feinen Muffen me^r. Stuf ber 95erglel)ne lagen rufftfdE)e äerfe^te SeidE)cn, ©eirel^re

unb Älciberfe^cn uml^er, unfere (Skfd^^e fd)offen nod^ iueiter. 5luf bcm 35crbanb|)Ia^c

erful^ren tt>ir, bafe bie Serglinic unterminiert Inar, unb aU toir l^inuntergebrängt lbur=

ben, brad^ten bie Unfrigen bie aJiinen jur ©j))Iofion."

5tngefid£|t8 fold^er ^d^ilberungen trirft e§ gar nid^t fo erftaunlid^, lüenn man l^ört, ha^

bie ruffifd^cn SSerlufte an 50000 SDlann betrugen. 2)er ^ericfjterftatter bcr

SBicner „JReid^g^joft" fd^ilbert ha§ 2otenfeIb bor ^rjemijäl fotgenberma^en: „©§ ift

ungel^euer, tote bielc Sote bie Sluffen bor ^rjemti^I gelaffen l^aben. ^d^ f^aht bort

äJlaffengräber gefeiten bon riefiger SluSbei^nung. Üro^bem liegen nod^ taufenbe bon

ungeborgenen Seid^cn auf bem ^elb. SBcitl^in ttiar 3;ob unb 33ernid)tung geföt, fotneit

h)ir fallen. Söir i^aben gefd^anjt, tt>a§ Inir fonnten, aber für taufenbe bon Slrmen gab e§

bort nodE) Slrbcit, um biefe breiten Spuren eineS taufenbfad^en 2;obe§ ^u berlrifd^cn."

93i§ äum 8. Oftober blieb ber eiferne 9ling ber S3elagerung§armce eng um bie ^eftung

gefd^Toffen. STber fie mar bod^ nid^t ganj bon ber Slufeenmelt gefdE)icbcn. 3)er ^^ u n f e n =

telegrap]^, ber fogar bie 5tu§gabe einer 33elagerung§3eitung in beutfc^er, :poInifcf)€r

unb ungarifd^er Spraye ermöglichte, unb Flugjeuge fteHten bie SSerbinbung l^er. !3)er

33erid^terftatter be§ ,^erliner Sageblattg" erääl^It: „Slm 1. Oftober ift ein öfterreid^ifd^er

3=Iicger mit einem ®eneralftab§l^au|jtmann bom Hauptquartier über bie ruffifdf)e SIrmee

nad^ bcm äcrnicrten ^rjem^äl geflogen. S5alb nad^ bem 5(ufftieg mürbe ha§ S^^^Gj^wQ

bon Söiafd^inengemel^rcn unb ÄabaÖerie unb fpätcr bei S)ubiecäfo bon StrtiHerie ^be^

fdEioffen, mobei brci «Sd^rapnelTfpIitter ba§ f^ugseug trofen. yiaä^ einer Stunbe lanbetc

ha§ glugjeug im ^eftungSgebict bon ^Ißrjem^Sl, erftattete 9KeIbung unb lieferte 33rief=

poft fomie Leitungen ab. 5)a§ |»auptquartier mürbe bral^tIo§ bon ber gIüdEIid)en San=

bung berftänbigt. infolge ber bauernb ungünftigen SBitterung erfolgte ber Sfhidflug erft

am 6. Oftober, mobei bie g'Iieger 'mieber bon ^abaßcrie unb 5lrtiEertc befdf)offen iDur=

ben unb bcr 5lpparat ad^tmal getroffen mürbe. Sie ^^IkQet blieben unbcrle^t unb

lanbeten tro^ be§ l^eftigcn Sd^neefturm§, mobei fie oft im ^eife um!^ergemirbclt tüux'

ben unb ba^ 2)rudfro']^r mit ber §anb feftl^alten mußten, ©in smeiter öfterreid^ifd^er

5piIot mit Slufflärer mufete unter f^cinben lanben. (Sie fd^Iid^en fid^ burd^ bie feinb=^

lidien Sinien unb feierten nad^ bicräcl^n Sagen unbcrl^offt ju f^u^ gurüd."

S)cr Sturmangriff bom 6. Oftober l^atte aufeer bem SBefel^I he§ ^axzn nod^ eine ämeite

Urfad^: bie 3fluffen mußten, ha^ eine öftcrreid^ifc^ = ungarifd^e ©ntfa^ =

armee unter ©eneral SJoroebic nad^ ^räcm^St untermeg§ mar, bie bon 9l5c^äom

—



®cr rocft' unb mittclgaltjifc^e SJricgSfc^aupIa^ 229

S9ario auf Sancut—S^^noto borfticfe. <S(!^on am 8. Oftober Vüor bei ber 2öeftgtu))t)e be§

S3elagcrer§ eine rücfgängige SSciüegung bemerfbar; er baute feinen 5lngriff allmä^Iic^ ab.

^mmerl^in festen bie gtuffen ben Eingriff an ben übrigen fronten fort, in ber aUerbingä

nur mel^r f^tnad^en Hoffnung, ha^ e§ bieHeirfit boc^ gelingen fönnte, ^rsem^gl bor bem

eintreffen ber öfterreid^ifd^=ungarifcf)en 2trmeen in 33efi^ ju ne'^men. 5)a§ rafd^e gort«

fc^reiten ber öfterreici^ifd^=ungarifci^en Offenfibe, bie ben ^inb an brei Sagen ^intercin«

anbcr fd)Iug, unb bie Seiftungen ber l^elben^aften ißerteibiger öon ^x^zm\)§l, liefen biefe

.Hoffnung ju nid^te tüerben. '^un fd^ien ha§ ©treben ber Sf^uffen nur mcl^r barauf ge=

rid^tet, au§ ber Älemmc, in bie fie geraten toaren, mit l^ciler |)aut ]^erou§äulommen. @ie

ftellten ben öftcrreid)ifd)=ungorifd^en 2;ru)3pen bei Sancut unb öftlid^ bon S)^noh) ftarfc

,^äfte entgegen, bie einen ungeftörten Slbmarfd^ ber 33elagerung§trut)^)en bon ber SBeft-

front ber ^^eftung berbürgen foHten. S)iefe 3>edfung§tru))pen tourben gefd^Iagen. Sie anS

br€i Äor^ä beftei^enbe ?lrmee bon Sancut njid^, mit getraltiger ©nergie angegriffen, gegen

ben San äurücf. '3it(i)t fd^1t>ierig irar aud^ bie Sage ber bei 2)i5noiü gefd£)Iagenen ruf*

fifd^en Gräfte, bie au§ einer Äofafenbibifion unb einer ^nfanteriebrigabe beftanben.

2lm 11. £)!tober toax ^rjem^^I frei. S)urd^ ben ineftlic^n ©eftor sogen bie öfter*

reid^ifd^=ungarifc^en ^Ibteilungen in bie geftung ein. S)er ^ubol über ben gelungenen

©ntfa^ tvax grofe. SBenige Sage f^jöter ftattete ber öfterreid^ifd^=ungarifd^e Sl^ronfolgcr

erä^erjog ^arl f^ranj ^ofe^]^ ber tapferen iöefa^ung ^jerfönlid^ einen S3efud^ ab, über

bie i^r ^ommanbant, geIbmarfc^aII=Seutnant ^Smanef, folgenbeö Urteil föEte: „Sic

Stimmung unferer Sru^lJen Ibar gerabeju unbefc^rciblid^ begeiftert. S^lur mit ber

größten ©nergie — in boHem Sinne beg Söorteä — fonnten trir fie beranlaffen, bie

5lu§fäEe 5U mäßigen, ^ä) tritt gar nid^t mit ber SBürbigung unferer Kraben beginnen,

fonft inirb mein Sob fein @nbe finben. Sobiel fann id^ jebod^ mit rul^igem ©etoiffen

fagen, ba^ fie bie Hnerfennung unfereS oberftcn ÄriegSl^errn iDirflidEi berbient l^aben.

Seit 28 ^a^ren biene iä) meinem ^aifer, id^ bin im 2)ienfte ergraut, aber id^ fann

mid^ nicf)t beflagen, bie ©reigniffe ber legten Sage l^aben mid^ für atte§ entfd^äbigt."

kämpfe naö^ bem €ntfa^ 'oon ^titmt}^l

9fiacf)bcm ber S^ling ber ruffifd^en 39elagerung§armee burd^brod£)en ibar, berül^rten i^re

Stettungen ben gortgürtcl bon ^rsem^Sl nur nod^ tangentenartig, unb ätoar auf ber

Oftfront bei ajiebijfa an ber 33a^nlinie, im Süben ber ^^eftung, öftlid^ ber Strafe

fßrjem^äl—Sobromi—Kl^^rolb. |)ier leifteten bie %oxt^ ber ^^eftung bei bem nun ein»

fe^enben Äam)jf gute 2)ienfte; fie bilbeten etJra bie 9Jiitte ber l^albfreiSförmigen ©efamt*

front. SSon ber ^eft= unb Sübfeite ber geftung l^atten fid^ bie bluffen in borbereitete

Stettungen öftlid^ unb füblidf) bon ^prjem^Sl jurüdfgeäogen, toobei fie bon ben über

ei^ijrott» borrüccenben öfterreirf)ifd)*ungarifd^en Sru^jpen l^art bebrängt unb fd^Iie^id^ in

langtoicrigen, gälten kämpfen auf Storl5=^ambor jurüdtgeiborfen tourben. 58on ber

9Jorbfront ioid^en bie SRuffen flud^tartig über ben San, too fie fid^, burd^ abgefonbcrt

operierenbe Sruppenteile unb bebeutenbe 9fiad^fd^übe berftärft, ju l^artnäcfigem 3Biber=

ftanb berfd^anäten. iSä lam J)kx p erbitterten kämpfen, befonberg norböftlid^ jlrifd^en

San unb SB^fjnia unb nörblic^ bei SRabtjmno. Sic öftcrreid^ifd^=ungarifd^e Slrmee

mufete il^rem Gegner ben SBoben QoU für ^oU abringen unb sufrieben fein, toenn fie an
einem Sag einen Kilometer bortoärt§ fam.

Seonr)arb Slbclt, ber Äriegäberid^tcrftattcr beg „S3erliner Sägeblatts" für ben goli*

äifd^n ÄriegSfd^aupIa^, ^at ta^ Äampffelb bei 3flab^mno am fpöten Slbcnb ht§

18. Oftober§ befud^t. ®r frfircibt: „5(ug S^Jorboft, h)o bie |)onbebbibifton borgcftern nad^

breitägigem Kampfe burd^ einen Eingriff in gront unb f^Ianfe bie $Huffen ioarf, fommt
ber Sonncr ber öfterrcid[)ifc^en ©efd^ü^e. ^m gelb rechts ber Strafe ift mand^mal ein
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fd^tüad^eg Slufbli^cn toic ein flüd^tigcr ©onnenftral^I auf ®Ia§fd)erbcn. S)urd^ ben gelb*

fted^cr crfcnne id^ bie ©d^lüatmlinic ber Unfercn, bic fufäeffibe ijorgel^t. ^n 'Sia'b'qmno,

haS big auf eine einjige äurücfgefel^rtc i^fw^Jcnfornilic böKig auggcftorbcn erfd^eint, feigen

irir bon ber Äird^e aug am 35a^nbamm SSelttegung. 3^^^ 5crfd)offene Sßal^nlüogen

ftcl^cn auf bcm (SIcifc, (£in (gifenbal^näug ber ©ifenbal^ner, tceld^e bie ©anbrüdte bei

iRab^mno tüieberl^erftcHen tnoHen, fal^rt burdEi. 2)ag ©efd^ü^bröl^nen nimmt an |>eftig*

feil 3U. 2)eutlid^ ift bag pfeifen ber ©ranaten ju pren. ©g ioirb flar, ba^ bie auf bem

anberen ©anufer ftei^enben SRuffen eg auf bie S3erbinbung ;3arogIau=5ßr3cm^gI abge=

feigen l^bcn. Äradjienb fol^rt eine ©ranatc in ben ©ütertraggon beg fd^renben 3"9^^-

©ranaten unb <Sd^ra:j)ncng beftreid^en bie menfc^cnleere ©tra^e bor ung unb l^inbern

ung an ber SBeiterfal^rt S)ie erfäm^jfte 93erbinbung barf nii^t unterbrod^en toerben.

Sööl^renb toir in ber fd^ncU l^ereingebrod^enen ©unfeC^eit l^eimfei^ren, !ommen ung

fd^on nod^tlid^ bie fd^emenl^aftcn Kolonnen ber SlrtiQeric unb ÄabaUcrie entgegen, bic

jur iBcrftärfung i^crbeieilen. 2luf ben 3erftam^)ftcn gelbern innerl^olb beg gortgürtelg

brennen taufenb Sagerfeuer/'

2ln berfd^iebenen ©teilen ber S^lorbfront gelang cg ben öfterreid^ifd^>=ungarifd^en Grup-

pen, jenfeitgbeg®angufeäufaffcn. ®inen berartigcn glupbergang fd^ilbert

folgenber gerbpoftbrief: „§lud^ für ung !am ber 95efcl^I borjugel^en, unb gtcar in einer

flad^en @bene, in ber bie cinjige 2>edfung bic gurdEjcn ber ^artoffelfelber bilbeten.

©leid^äeitig mit ung ftrömten bie Xfd^ed^en öon red^tg auf bie SBrüdte über ben ©an gu,

bie einjige, bie an biefer ©teile l^inüberfül^rte. SBenn iüir ben geinb folange i^inl^alten

lonnten, um bag ®rog unfercr 93rigabe auf bag anbere Ufer gelangen ju loffcn, bann

mufete cg ben SHuffen übel ergel^en. Obglcid^ tuir feit ätoölf ©tunben auf ben S3eincn

toaren unb jum (Sffen feine 3^^* fanben, ging eg im ßauffd^ritt über bie ctioa einen

Äilometer breite ©an^S^iieberung l^in. S>ag SSataiHon an ber ©^)i^e erreid^te glücflid^

bie 93rüde, unb in Wenigen 3Jiinuten toar eg auä) am anbem Ufer, gerftreute fid^ ba

linfg unb red^tg unb eröffnete ein l^cftigeg geuer gegen ben geinb. Unfere ätoei Bataillone

ftanben alg SReferbe in ©taffei linfg toon ber 33rüdc, bie S^fd^ed^en in fompofter ÜKaffc

rcd^tg babon. ^eber 9terb bebte in ung, tnir mod^ten eilig bic Unfercn berftärfen, ha

auf einmal padt ung ©ntfc^en. Hug ben gegenüberlicgenben ioalbigen §öl^cn feuert

feinblid^c SlrtiHcrie auf bie trcnncnbe SSrüdfc, ©d^ra^JueUg bol^rcn fid^ ioic Söürmcr in bic

^oljbedfe, ein Sled^äcn unb Ärad^en, cg bergel^t feine ißicrtclftunbe unb bic an mcl^rcrcn

©teilen burd^Iöd^crtc, glinrmenbe SrüdCe ftürjt mit einem bonncräl^nlidEicn ©etöfc ein,

in ben reifecnben glufe, ber fie im ^Ru berfd^Iingt. :^d^ glaube, jebcr bon ung l^at in

biefem 9Koment leife aufgefd^rien bor SBut unb bor 3JlitIeib mit unferem borgcfd^obcnen

•öataiHon, bag unrettbar berlorcn fdEiicn. SBir fanntcn ja bie ^Rcbcnflüffc ber SBcid^fcI

unb hjufetcn, ha^ ha an ein Ueberfd^reiten faum ju benfen toar, unb ber ©an galt alg

bcren mäd^tigfter. ;^n biefem 9Jlomcnt atcmlofer ©^jannung feieren fid^ ^Jlö^Iid^ aUe

SSIidfc nad^ red^tg, nad^ ben Sfd^ed^cn, benen il^r Oberftleutnant, bom 5ßfcrbe aug l^od^ in

ben SSügcIn aufgerid^tet, mit bem ©äbel auf ben gtufe meifenb, eine tfcE)ed)ifd^e 5lnfprad^c

i^iclt. ®r luurbe immer röter, tnan l^attc meinen fönncn, bag 99Iut ioürbc i^m aug allen

^oren bringen, unb, obiuol^I toir aud^ nidit ein 3Bort auffangen fonnten, unb aud^

feineg berftanbcn ptten, glaubten toir bod^ jebe SBcnbung feiner SRebe gu bcrftel^cn.

©Icid^ barauf brad^ ein faft übermenfd^Iid^eg Stufen in ben tfd^ed^ifd^en Steigen log, eine

ungcl^eure aJlcnge ftürgte, bie ©cirel^re mit aufgcpflanäten S^ajonettcn l^oc^fd^lrenfenb,

in bag SBaffer l^inein. ©ic bcrf^jcrrten ung gerabeju ben 3Bcg, toatcten immer tiefer,

brangten, toic Sßal^nfinnige, immer fturmifdier, mit beiben Firmen arbeitcnb, burd^

bie SBogen, unb alg bie erften ba§ gegenüberlicgenbe Ufer errcid^t i^otten, ha braufte ein

I^fubclgcfd^rci burd^ alle 9fleil^en. SBie fie bann aUe l^tnüber famen, burd^nä^t, oben
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grau unb unten faft fci^toarä, tia fd^ütlelten ftc ftc^ rnd^t einmal, fonbem tonnten h)ie

bcfeffen in bic öorberen !Reil^en. yiacf) toenigen 9Jiinuten berftörfte fid| haS geuer unb

hc^ ©efnatter merfbar unb bie StcmontenftöHe gerieten in SSronb. ^e^t fönt ou^ füt

uns, aU le^te Sfleferbe, ber S^efcl^I junt SSotiDärtSrüden, unb ha folgten ton bem 83ei«

f^jici ber Sfd^ed^en, um fo frcubiger, als bie feinbüd^e S3otterie mangels ber Sörücfe fid^

bereits auf unS bebenflid^ eingefd^offcn l^atte. 2tm anbeten Ufer toar inättnfdien nid^t

mel^r öiel ju mad^en. ®ie bluffen tourben gettjaltfam in ben SBalb gebrongt, too bie

3?erfoIgung faft unmöglid^ irtat, tozxl eS injhJifd^en bunfel Ujutbe. SSiele fonnten fid^

nid^t getettet l^aben, benn baS fjelb tüar mit il^rcn Seid^cn gerabep überfät. JBSit obet

tran!en an bem Slbenb unfere SSerföl^nung ben böl^mifd^en SStübetn ju."

Hebet bie Ääm^fe am ®anufet bei^atoSlau betid^tet bet ÄtiegSfottef^onbent ber

„yizuen f^teien ^tcffe": „%m etbittettften foHen hk Äöm^fe am 22. unb 23. Oftcbct

gctocfen fein. 2ßit brad^ten bamalS tm gegnerifd^en freuet i^fnfantetie übet ben ^ln%.

Sie ®efd^offe ber 9fhtffen pidEten toie ein ^agelfd^auer an bie ©tal^Irtiänbe bet ^ontonS,

bennod^ faxten einige Kompagnien btüben %u^ unb fonnten fid^ l^alten. S)er SBrüdten*

fopf bon ©ienidrtia, ben hjir bor ber (£infd£|Iie§ung bon ^ßräem^Sl ^jlangemä^ geräumt

j^atten*), ift längft h)iebct bon unS bcfe^t. Sic 5Ruffen ftel^en biet ^lometet öftlid^

babon. ©ie l^aben, fblange bie 33efeftigungcn bon ©ieniatoa il^nen gel^ötten, oQcS gu*

fammengctüfft, ioaS nid^t niet* unb nagelfeft toat, um eS in il^te neuen ©teHungen 5U

bringen unb biefe ju berftörfen."

SSon allen Ääm^jfen an ber ©anlinie toaren btc um bie bon bin S^luffen befe^te,

ftrategifd^ au^crorbentlid^ toid^tige ajlagieral^öl^e am l^eftigften unb blutigften.

Sd^toere SlrttEeric leiftcte bie SSorarbcit. @in SBerid^terftatter ber „SSoffifd^en 3ei^J^9"

l^tbieöfterrcid^fd^*ungarifd^eni8attericn toä^renb ber S3cfd^iefeung ber3Wagiero bcfud^t;

er ergäl^It: „2Bir biegen nad^ Iin!S af>, h)o eben ein ^jaar l^unbert ©d^ritte bot unS eine

"paubi^enbatterie il^rc ©albcn abgibt, ^ton Sage unb gtoci '>fl'ää)k fielet fte i^ier unb

bcfd^iefet immerfort biefeTbc §ö]^e, bie ettoa fünftaufenb 3Weter bor il^r liegt. ^nftboH
ift jcbeS ber fed^S (Sefd^ü^e eingegraben unb mit S5rettern unb fd^h)eren ©teinen übet*

haäjt ^n biefen ©rbgruben ifet unb fd^Iäft bie ÜJJannfd^aft unb benft an nidE|tS alS o«

jenen blau ^^crüberfd^immernben ^öJ^enjug, bem fie nun fd^on tage* unb näd^telang il^re

großen fd^toeren ©efd^offe entgegcnfenbet. @S ift bie ^öl^e SJJagiera, bon ber jebetmann

fprid^t unb bie fe^tbalb genommen njerbenfoü. Stberfiemu^ erft „Ujeid^ gefriegt^ toerben,

mie ber S5atterie!ommanbant, ein grojjer blonber Oberleutnant, fagt. S)ie Sluffen ont=

hjorten ja mit atten Kräften, aber in ber ^Batterie gab eS bei biefer Kanonabe nod^ nidjt

einen 3SerIe^ten. S5Iofe einem 3w9fü^^er n)urbe burd^ ben Suftbrud einet ©tanoten*

ej^jlofion bic Kappe locggetiffcn, tootübct et alSbalb futd^tbat äu fd^mpfen begann.

Itnauegefe^t arbeitet baS Sielepl^on, unb eben l^ören toir, toie ber Selepl^onoffiäicr, ein

junger f^Ä^nrid^, in ben Slpporat fprid^t: „ein SBogen mit ©rartaten mufe unter oUcn

Umftänben borgebrad^t toerben!" UnS aber lodfte eS, nod^ bis ju jener ^öl^e, too fid^

bie botbetfte bet jufammerttoiticnben S3attctiefteIIungen befinbet, botjugei^en. SSon

*) Heber \ia§ bamalige ©efe^t— e§ fanb am 17. ©eptcmbet ftatt— fc^rtcb bie ^olouer „9Jotoo

JRcforma": „Huf unferer ©ette ftonben brct ißatatHonc ^^nfcmterie mit brei ©ottcrien unb Htoa§
ÄaüaUcrte. SSon rujftfdier ©ette hjaren jlDci Äorp§ mit fd^toeter SlrtiHeric im SlnmoTfd^. SEBir Igel-

ten un§ tro^ ber xufftfci^en Ucbermad^t Bei geringen aSctluftcn bret Sage. Sng mfflfd^e fd^n)cre

Slrtilleric nal^tc, gingen toit fd^rttttocifc ilber bic ©rüde jurüd unb ftcHten un§ in einet (gntfcmunfl
öon itod Ätlometem auf, burd^ einen 2BaIb gut gcbedt. ©alb folgten bic Shiffen nad^. 3uctft
Äaballeric, bonn eine Batterie unb bierauf ein ©ataiHon ^Infanterie, aßet übet bic öon nng unter»

mintcrtc ©rüde ging, toutbc getötet. ®Ict(^äeitig eröffneten unfere aßafc^engcnxbre bog geucr unb
bon ben bereits über bte 95rüde gegangenen tuffifd^en 5Wonnfd^aften fonnten nur toenigc entfommen."
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bort avi§ fönnen iüir toicEcid^t ben ^nfanterieangriff feigen, ber, tüic äcitlücilig ba§ Xaden

ber 9Jiaf(i)tncngcit)cl^re toerrät, eben im ©ange ift. ®ine ©albe unferer ^aubi^enbatterie

gibt itn§ ha§ ©eleite. 9flaf(^er fteigt unfere !leine ®rup|)e bergan, nac^bem iüir eine

breite Salmulbe überfd^ritten ^aben. 2Bir machen einen Keinen SBogen um bie S3atterien

bor un§, über benen ber fHanä) ber @(^ra|)nettJt)oIten fid) immer bid^ter äufammenbaHt.

f^aft atemlos lommen tuir oben an. 2)a feigen toir, ha^ norf) eine Sßobener^ebung uns

bon ben feinblid^en ©teEungen trennt. 5lber gkirfiäeitig feigen toir tneit bor ber SlrtiHcrie

unb bon tl^r raftloS überfd^offen, bie bunfleren 5j3unltrei]^en unferer ®(^h)armlinien.

2(ud^ über '.gnen bie toeifelid^en ©(^ra)jnellh}öl!c^en. S)rei SHeil^en erbliden trir, burd^

größere Stoftönbe boncinanber getrennt. SlegungSloS liegen fic bor bem Äamm ber |)ö^c.

^it bem gernglaS fielet man jeben einzelnen iUiann, bal^inter, aud£) :platt auf bem S3au^

liegcnb, ben Sdfitrarmfülirer. ^e^t f))ringt einer in ber borberften JRcil^e auf unb faft

in bcmfelben SlugenblidC fe^t fid^ bie ganje Sfleil^e in 33eir)cgung. ^lux luenige ©efunbcn

unb fie finb l^inter bem |>ang berfd^h)unbcn. Unb feltfam! SÖßie auf ein berabrebeteS

3eicf)en h)irb eS für eine ^JJinute ftill bei unS. Äein einziges feinblicEieS «Sdirapnelt bli^t

mcl^r über unfcren SSattcrien auf, ioäl^renb brübcn auf bem ^ariQ^ fünf, fed^S, jel^n,

ättjanjig ber ficinen 9f{aud^^un'fte fid^tbar Juerben. (£§ ift !Iar, ta^ bie feinblidie SlrtiHerie

il^r f^'euer auf bie borgcl^enbe Infanterie fonjentriert. §inter bem i^ange mufe eS i^öHifd^

l^eife ^crgcl^cn. 3öäl^rcnb unfere ^Batterien ununterbrod^en ©alben abgeben, l^ört man

Suglcid^ in ber ^erne bie raftlofe ?lrbeit ber 9Jiafd£)inengetDebre unb ha§ unaufl^örlid^e

ipraffcinbe ©eräufd^ beS ©d^neüfeuerS ber ^nfonteric. Unterbeffen erl^ebt fidE) aucE) bie

ärt>eite unb brittc <Sd^tt)armIinie unb berfc^ininbet i^int^r bem §ong. ©infam feuerte bie

borbere S5attcrie, in gleid)er §öl^e mit un§, il^re SluSfeucrlagen nad^ ber 3Jiagierap^e ab."

S5alb barauf inurbe bie ÜJ?agiera bon ber ;^nfanterie erftürmt. Slber bie Ääm^fe

gingen mit unbermtnberter |)eftigleit JDeiter. S)ie bluffen gogen 5ßerftär!ungen auS Sem*

bcrg l^erbei unb machten berä'tüeifelte S3erfud^e, bie il^nen entriffene §öi^e gurücf*

äuerobern. SSergebenS. 3)ie öfterreid^ifd^*ungarifdE|en SlrtiHericgrup^en iraren bel^^rr*

fd^cnb oufgefteHt. ^n biefen Äöm^jfen fd^Iugen firf) bie SSojener SanbeSfc^ü^en mit be=

fonbcrer Sia^ifcrfeit; fie löftcn allein eine 5lufgabe, bie brei ^Regimentern gefteHt inar.

^m ganjcn mar bie ©d^Iad^t in Söcft* unb SD'Jittelgaliäien 6nbe Oftober jum ©teilen

gefommen. <©te l^atte auf ber ganzen Sinie ben Kl^aralter beS^tellungSfam^fcS
angenommen, ber eine fd^nette unb boUftänbige ©nifd^eibung au§fd)Io^.

©ie Dtuffcn aU „Q5efreier" (3aliaicn6

S)i< ^ofafcn in ©aKjien

^n (Salisien l^aben fid^ bie Sru^jpen be§ ^axen immerl^in etlraS menf^Iid^er be*

nommen als in Oft))reufeen. 2)cr @runb ift flar: für ©aliäien l^atten fid^ bie Jftuffen

bie Slotle ber „SSefreier" jured^tgelegt. ®rf)on feit ^a^ren i^atten aUflaiüif^e 5tgitatoren

bie 5um Seil rutl^enifd^en ©egenben beS SanbeS bereift unb bort unter ber uniüiffenben

35eböl!erung ha§ 9)?ärrf)en bom ^üx^n als SyieffiaS aEer JRed^tgläubigen berbreitet. S>iefc

^eböllerung ^at benn auc^ ju il^rem UnglücE ben l^ud^Ierifd^en «Stimmen geglaubt unb

bem geinb, als er inS Sanb ftrömte, bie rtertbollften S)ienfte gcleiftet. Sflatürlic^ !onnten

bie Jftuffen biefeS Sanb, baS fie „befreien" äu tooUen crflärten, ni(^t berhJÜften inie baS

geinbeSlanb Oft^reufeen, unb ben JReiterl^orben, bie gunäd^ft in baS bon ben ijftcr*

rcid^ifd^=ungarifd^en Sru^j^en frciiüiKig geräumte Sanb einbrangcn, tüurbe burd^ ftrengc

Sefel^Ie ber rufftfcEien ?trmcc==Äommanbattten gelüiffe B^gcl angelegt. S)a^ eS bennod^

on b^erfd^iebenen 6tettcn gu fd^iüeren 5(uSfdE)reitungen fam, !ann bei ber im ruffifd^en
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giefertteloger beö XL öjlcrretc^ifd):ungortfd)en Äorpg bei ^ermano»ice (Oalijien)
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SSergraben »on <pferbefaba»etn auf einem @rf)lacf)tfelb in ©alijien
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|>eer l^errfd^enben 3)igäi^Iinloftgfcit nirfjt iüunbetne^mcn. 2tn bcn entf^rec^cnben ©e=

richten au§ Dft^reufeen (togl. ©. 48 ff.) gemeffcn, lieft fid^ aber folgenber amtlicher

S5cricf)t aug bem f. u. !. 5lrtcg§^refjcquartier ber^ältniSmäfeig noc^ ^armlo^: „Unfere

Sru^Jt^cn, bte auf Sarnotti über ^ftäefäoir tjorrücftcn, l^atten Gelegenheit, fic^ bon bcm

allen militärifc^en Sgräuc^en ]^o^nf))re^enben borbarifc^en SSorge^^en ber tuffifd^en Xxnp^

))en gegenüber ber eini)eimifc£)en Sßebölferung ju übcrjeugen. Stile Drtfc^aften auf bcr

©tredfe bieten ein 33tlb örgfter 3Serh)üftung. ^n 5)embica irurbe ein Seil ber ©tobt ein*

gcäfd^ert. ®a§ fdf)öne ©c^tofe ^aioaba tüurbe, ha fid^ bie einzige, mit ber Stuffid^t betraute

^crfon h)«igerte, ha§ i^r onbertraute Eigentum iüiberftanb§Io§ ber ^lünberung :prei»=

äugeben, boHfommen ausgeraubt, mit Petroleum begoffen unb angejünbet. 5lIIe Ferren*

]^äüfer bieten ein trauriges ißilb ber 33crlrüftung. S)ie meiften ÜJiöbel finb jerfd^Iagen,

bie ©Riegel mutiüiHig jerbrorfien, 9Jiatra^en serf^^t, foftborc (Semälbc jerfd^nitten. Ser

SBoben ift befät mit 33ergen bon ^^e^en, ^apkxtn, ©d^erben, furj: ein 33ilb ro^eften

SßanbaliSmuS. ®ie ruffifrf)en ©olbaten gingen in allen bon il^nen befe^ten Orten nad^

1>zm gleid^en Softem bor, ha§ mit einer el^rlid^en, georbneten, folbatifd^en ^am))fe§tt)eife

nid^t§ gemein ^at, fid^ bielme^r aU ein unter bem S)edhnantel militärifd^cn 3Sorge^enS

unternommener 9laubBug barftellt. S)ie SSelrol^ner tuurben auf ber ©trafee einer Scibe§=

bifitation unterjogen. ©§ tüurbe il^n^n alle§, iüa§ irgenb SBert ^ottc, abgenommen. S3e=

fonberS l^atten e§ bie rüffifd^en Simplen auf bie Ul^ren abgefel^en, bie mit meift fel^r

unfanftem Griff au§ ber 2Beftentafd)e beS 35efi^er§ in bie ©tiefelröl^re eineS Äofafcn

beförbert Jnurben. Sem ipfarrer in 9JlroiüTa trurbe feine SeidE)tul^r, iueldie bie ^df)l ber

abgenommenen SBeid^ten anzeigte, ou§ ber SafdEie gebogen. StiS ber ÜJiann fpäter er=

fanntc, ha^ fie hjertloS trar, tourbe fie irieber jurüdfgefteHt. 33eim 9flauben bon Ui^ren

toten fid^ aud^ bie Offijiere leinen 3^Q"9 <^"- ®o erfd)ien bei bem ^RjefsoiDer ll^r=

mad^er ^RtfoIauS aJhifo!o1t)§Ii ein tuffifrf)er g^egimentSarjt, ber i^n beauftrogte, feine

golbene Ul^r ju reparieren. S)ie Vif)x «rfannte ÜJiufofoinäli als fein gabrifat unb rt)ie§

bicS and:) bem SflegimentSar^t burd^ ißorlegung beS 33erIaufSregifterS nadf), auS bem bie

^^lummer ber Ul^r unb ber S5er!aufStag ju erfel^en \Dax. Geraubt tourbe nad^ einem fei^r

einfadf)en unb ^jraltifd^en <S^ftem. 2)ie Äofafen brangen in ^Rubeln bon ad^t bis 5e^n

Tlann in Säben unb SBol^nungen ein unb ^ladften unter SSorl^altung bon Slebolbcm

Äletber unb ^ßelje, 3Bäfd^c unb @tnrtdE)tungSgegenftänbe in mitgebrachte @äcfe. S)er

i^nl^alt tnurbe fobann mit ben Offigieren geteilt. S)ie römifd^=fat]^oIifdf)c Geiftlidfifeit

lüurbe unl^öflidf), oft brutal be^anbelt. ®o Irurbe ber ]^ocf)betagte ^anonifuS bon 2)cm*

bica gejttiungen, bie Äofafen ^jerfönlid^ ju b^bienen unb il^nen Söffel unb 9Jieffer auS ber

^üd^e 3u bringen. Sie Geiftlid^en b^urben bielfad^ jur Oeffnung ber Ätrd^en gertaltfam

genötigt, ^n einem <SpitaI in Stjef^oh) bjurben siranjig erlranfte öfterreid^ifd^=ungarifd^€

©olbaten auS ben SSetten gejagt, ein 58crt)eis bafür, ha^ felbft ^ranfen gegenüber baS

t^rimitibfte Gefül^I ber 9DfJenfdE)Iidf)!eit nidE)t beobad^tet ttiurbe. ^n berein^elten f^Hen
bjoren SebenSmittel bejal^It morben. §tIIerbingS fam ber ißerfäufer meiftenS nid^t auf

feine Sfied^nung, ba er eine Ouittung über bcn rid^tigen @m))fang ber Gelbfumme auS=

fteUen mufete, ol^nc ben beftätigten ©etrog ^u Gcfid^t p befommen. SBurbe tatfä^Iic^

gcjal^It, fo Wax banf beS Iiinaufgcfdfiraubten 3tubeIfurfeS, ber mit 3 fronen 30 geller

bcftimmt ift, ber ^reiS auf ein äJiinimum ^erabgebrüdCt. 9lud^ 58er!äufe b3urben bon

bcn ruffif(^en ©olboten burdfigefül^rt. 5Ram«ntIid^ geraubte Äüi^e bjurben ben 33auern

bcr S^ad^barorte um «inen ®Vott)3reiS jum Äaufe angeboten. 2ßar ber ^reiS begal^It, fo

crflärtc ber SSerfäufer, ha^ er fidf) bie <Baä)e überlegt l^ötte unb 30g mit ber Stuf) unb

bcm Gelbe babon. ®o bjurben mit einer ^ui) mel^rcre SBcrläufc burd^gcfül^rt, bcr fd^Iicfe^

lid^e Scft^er blieb aber immer berfelbe ruffifd^e «Solbat. SSefonberS ju crlbäl^ncn ift,

ha^ in cinjelnen ^Sejirfen grauen unb SWäbd^cn bergebjaltigt hjurben."
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£emberg unter rufftfc^er ^öertDftttung

3um ©oubcrneur bon Semberg ift @taf ©d^remetjett) ernannt morben. 2)ic

ftäbtifd^en ^el^örben iüitrben bt§ auf iocttereS im Slmt belaffcn. 2)ic @tabt=:

belüol^ner mußten bie 2öaffcn abliefern. %üt bie JRit^e in ber ©tabt bürgen 16 ©eifcin,

bie im |)oteI ©eorge untcrgebrad^t finb, ftd^ frei belnegen !önncn, aber bie ©tobt nid^t

berlaffcn bürfen.

3(uf ber ©trafec barf nur ruffifd^ ober :|)oInifd^ gcf^)rocf)en tcerben. Mc 33ereine ftnb

Verboten unb aUt Unterrid^tSanftallen gcfc^Ioffen hjorben. Um bie ruffifdEie S^radtje

rafd^ einäubürgcrn, tourben furjfriftige Äurfe für Seigrer eingeridjtct. 3)er 9lubel l^at

einen ßh^ai^Ö^^w^^ ^on 3 Äroncn 30 §eEer. S)iefer 'ijofyi Äur§ foH eine Kontribution

für bie ©tabt barfteUen.

^n ber ©tabt l^errfd^t SotenftiKe. S)ic l&ürger, bcfonbcrä bie ;^uben, Iiabcn allen

®runb ba^u- ^n bem Scmbcrger „^übifd^cn SJogblatt", ba§ gegenloärtig in 3Bicn für

bie gal^Ireid^en galiäifd^en l^lüdEitlinge crfd^eint, berid^tet ein Slugenäeuge folgenbe 6 i n =

ä e I ]^ c i t c n : ,^iS ©onntag ben 23. ©e^)tembcr toat e§ in Semberg rui^ig. S)ie Scböl«

ferung, inSbefonbere bie ^^fubcn, toar fcl^r nicbergefd^Iagcn. S)ie ©äffen irarcn toie avL§'

geftorben, bie meiftcn (Sefd^äfte gef^jerrt. ^aä) etlid^en Sagen begann fid^ bie S3ebölferung

an bie neuen SSerl^öItniffc ju getröl^ncn; man öffnete bie ®cfrf)äfte unb f^jajierte in ber

©tobt l^erum, bie Kauf]^äufer finb offen getocfcn, bon ben :jJoInifd^en 3^itii"fl^" f^"ö

erfd^ienen „Söiel 5Röto^", „SBiecäorna" uxtö „©loioo 5ßoI§fie". 5)ie gioei erften 35Iätter

l^aben nod^ l^albtncgg borftd^tig gefrfirieben, „©lotüo 5]SoI§fie" toar aber unberpüt in

feinem '>Slo§talop^iMmu§. S)a8 SSIatt fd^rieb forttoäl^renb, Oeftcrreid^ muffe fallen unb

bie ^olen muffen c§ mit Slufelanb Italien. S)ie ;^uben l^oben biefc S^iummern bom
„©lolDO ^oI§Iie" auf eine befferc ^eit üuf. Sin einem ©onntag, bem 27., ift ba§ UnglücC

gelommcn. tßlö^Iid^ begannen ruffifd^e ©olbaten auf ber Äralauer=, iöcma*, Kafimie=^

fdE|öh)§Iaa unb 'S3oimoh)gaffc auf borübergel^enbc :^uben unb in bie Käufer l^inein ju

fd^ie^en. Stuf ber (Saffe lourben 14 :^uben getötet, bie SJiel^rsal^I au§ SBini!^, lüeldie ^n^

fällig nad^ Semberg gcfommcn finb. Stud^ ein 3J?äbd^en au§ ber „^obembeSgafe" ift er=

fd^ffen ttiotben. (ginige breifeig ^ßctfonen finb bertounbet Jt)orä)en. @§ J^eifet, ba^ irgenb«

too ein ^nht einen ruffifd^en ©olbaten erfd^offen l^abe. ®a§ ift aber nid^t IraJ^r, loenig*

ften§ l^at feiner cttoaä b<it)on gel^ört. Qn ber ©tabt ift eg feitl^er einfam gelrorben.

.^ein einjiger ^bt traute fid^ au§ ber Söol^nüng, überbieS begann man bie berlaffenen

2Bo]^nungen gu berauben unb gu ^lünbern. ©clröl^nlid^ l^aben bie ^auSmcifter (Btupptn

bon ruffifd^cn ©olbaten bie SBol^nungen gegeigt, bie fobann ge^Iünbert trurben."

STud^ „offigictt" ift ge^jlünbert toorben: au§ bzm OffoIinffifdEien 9tationaImufeum

nntrben bie ioertboEften funftl^iftorifd^en©ammlungen unbSBüd^erfd^ä^e nad^

^eterSburgentfül^rt, unb girar 1034 ©emälbe, barunter 9Jieiftertt»erIe alter unb

neuer ^ext bon Sloffael, Sintoretto, Suca ©iorbano, @erarb, aKatejIo unb onberen, fer=

ner 28 000 Äu^^ferftid^e, 17 000 9Küngen, 4300 9Jlebaitten, 142 000 33ttd)er, 5000 ^anb-

fd^riften, nationatpolnifd^c ^Reliquien unb anbere ioertbotte l^iftorifdfie S)o!umcnte.

STm rücEftd^tStofeften gingen bie tRuffcn infonfeffionellcr Sßcgic^ung bor. S)cr

rufftfd^c 9Ketro)joIit ^ulogiuS fom nad^ Semberg unb l^ielt am 27. ©eptembcr in ber

gried^ifd^fatl^olifd^cn St\xä)t ruffifd^en ©otteSbicnft ob, toobei ber ruffifd>c ©laube für

ben „l^errfd^enben'' erflärt lüurbe. ®er unioniftifd^e ©rgbifd^of ©ge^jt^cti iDurbe nad^

9Jifdini SfJoittgorob gebracht, bamit er biefem ©einaltaft gegen bie ©ried^ifd^^^^atl^olifdje

Union nid^t entgegentreten ionnte. S)ic ufrainifd^c |»orIamentarifd^e SSertrctung

©oltgienS erl^ob gegen biefc 33crgeh)attigung ber ©laubenSfrei^eit energifdien fßroteft.
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2)ie Dtuffen in ben Äarpat^en unb in bcr

Q5ufon)ina

'^it öflerrei(^if(^»un9arif(^e @ebir96t)crteibi9ung

Stad^ bet S3efe^unfl bon Oftgaliäien ftonb ben Sfluffen bcr 3"öanö äu ben nur fc^njad)

befehlen Äax^jatl^en^jäffcn frei. S)ie 33obenöcftaItung berbot aber einen rafc^ burc^fü^r=

baren Singriff ottf bie ungorifd^e Tiefebene eigentlich bon felbcr, äumal bie öfterretci^ifc^==

ungarifd^e Slrmee biel beffer auf ben ©ebirgSfricg borbereitet ift aiä bie ruffifd^e. ®in

militärifd^er 5üiitarbeiter ber ,,SBoffifd^en 3ßit""9" fd^teibt: „%l§ ®ebirg§truv:pcn
finb junöd^ft aUe in SBoSnien unb in ber |>eräegoiüina ftel^enben 2;ru^|jen ju betrad^ten,

bie auä) ablücid^enb bon ben übrigen ^rmee!or^jg in befonberc gemifd^tc @ebirg§brigabcn

formiert finb, ferner bie Siroler Äaiferjöger unb bon ber Sanbtoei^r bie brei Siroler

SanbeSfd^ü^enrcgimenter, fotuie bie SanbJbel^rinfanterieregimenter ^Ix. 4 unb 21. S)abei

fei erinnert, ha^ in Oefterreic^ bie Sanbtüel^r eine aftibe Xxuppz mit eigenem Offigier«

for^§ unb 9le!rutenetfa^ ift, bie fid^ eigentlich nur in ftaatSred^tlid^em ©inne bon ben

Sinientru^))en unterfd^ctbet. SHe Sanbegfd^ü^en ftnb, Ibie SBiener 3KeIbungen befagen,

nad^ ©alijien l^erongejogen unb Ijaben bort bereits berfd^iebcntlid^ (Gelegenheit geliabt,

if)rc f^öl^igfeiten unb Seiftungen im @ebirg§friege gu bereifen . . . Slud^ bie ® e b i r g §=

vtilleric ift fd£)on cingefc^t toorben; bie getoöi^nlidfie ^elbartitlerie lö^t fic^ nämlid^

im ©cbirge nur fd^hiierig bertoenbcn. 2)ie gelröl^nlid^e ®ebirg§Ianonc bat ein Kaliber

bon 7,25 ^^"t^bteter bei einer ^^lol^rlänge bon einem 9Jieter. S)a§ 3lo^r befielet au§

gefrf^miebetcr S3ron5e mit einem SKRontel bon G^oquiUenbronäe. 3)a§ ©ebJid^t be§ Stol^reg

beträgt 140 Äilogromm. SRo^r unb Safette iocrben auf jtoei Srogtieren berlobcn.

2)aneben ift nod^ ein neueres 9JiobeE borbanben, ha& ein gang mobemeS ©efd^ü^ bar=

fteQt mit 9io!^rrüdEIauf unb ©d^u^fc^ilben. S5ei günftigen SBegeberl^ältniffen !ann e§ >

cin^ fal^rcnb fortbetucgt merben. ®ie (SebirgSbowbi^en ioerben auf Darren bon ^ferben

negogen fortgebrad^t. @§ bej^id^nete einen gro^«n ^ortfd^ritt, al§ c§ gelang, aud^ eine

öaubi^efür bie SSertoenbung im Gebirge l^ersufteHen. S)ie f)au^)tfd^h)iertgleit l^atte barin

bcftanben, haS ©elbid^t fo l^erabäufe^en, \)a^ audE) im ©ebtrge bie gortbetoegung unter

allen llmftonben geftd^ert hjar unb gIeidE)äcitig eine genügenbe SBirfung beijubel^alten."

I^cr (Eittbrud^ ber Dtuffcn in Ungarn

3;ro^ ber Ungunft be§ ©elänbeS unb ber befferen S3ereitfc^aft be§ (SegnerS untcr=

nal^men bie bluffen ©nbc @e:pt€mber einen Sßorfto^ gegen bie Äar^jatl^en^jöffe. ®ie
58ebeutung unb ben ©efamtberlauf biefer Operation fc^ilbert bie „f^ran!*

furter Rettung" folgenbermafecn: „SBenn aud^ Uebergänge bon beeren über fc^imierige

®ebirg§|jäffc nid|t§ Ungel^euerlid^eS finb unb bie 9luffen felber im S5alfan!rieg 1878

mitten im SBinter ben ©d^ip!a überfd)ritten, fo läfet fid^ bod^ mit ben je^igen 3fltefen:=

beeren ein foId^eS Unternefimen nid^t o^ne forgfälttgfte SSorbereitung burd^fül^rcn.

.kleinere ^Iruppenmoffen aber fönnen gegenüber ben 5Beb)egungen ber §auptftreitfräftc

ofler Ärtegfül^renben nid^t inS ^iD|d^t fallen. e§ ift auä) faum anäunebmen, ha^ bie

ruffifd^e ^eereSleitung mit bem balb gefd^eiterten ißcrfud^ ioirüidEi eine ftrategifdEie 5tbfic^t

berbanb, obirobi bie rüffifd^e treffe fofort eine „Uebcrfd^bjemmung" ber ungarifd[)en Sief*

ebene anlünbigte unb fd^on bon einer ruffifc^en ajJilitörbiftatur in S^bapeft fafelte. @rnft=

bctftc gjeteräburger S3Iätter berid^teten fogar, ha^ man bort eine Slborbnung ungarifd^er

9Dtagnaten ertoarte, bie bom 3aten bie S5claffung ber SSufotoina unb Siebenbürgens beim
Äönigteid^ Ungarn erflel^en hjottten, ha fic fid^ mit bem unauSbleiblid^n SS^rlufte Äroa=



236 "Da§ Stittgen im Dftcn bi§ jur S^ieugruppicrunö bcr ocrbünbctcn ^ectc

ticn§ unb <SIat)onien§ frfjott abgcfunbcn ]^ättcn. 33telmef)r fdietnt ber 33er|ud^ barouf be=

rcd^net geirefen ju fein, in Dberun^arn, iro bie 9Jlag^arcn gegenüber anbeten S^iatio^

naiitäten in SJlinberl^eit finb, eine 5)3ani! I^crborjurufen: ha§ SSeri^alten ber ruffifrfien

Sru^pen, bie, offenbar beftimmten SBcifungcn folgcnb, überaE bie rnmänifc£)e unb rut^c^

nifd^e SSeböIferung betjorjugten, lüeift beutlid) barouf l^in. S^iationale (Selbftänbigfeitö^

regungenin biefen ©ebieten l^ätten lei^t im naiven ^Boßan einen 5Btber^aII finben fönnen.

S)icfe ^cred^nungen hjurben aber fel^r fd^neH burd^ bie öfterreid)ifd)=ungarifc^e 5lrmee*

leitung Vereitelt, bie in fna^p jhjei 2öo(^en mit bem ruffifd^cn ©inbrud) fertig gehjorben ift.

S>er Sinbrucf), an bem inSgefamt fed^§ ruffifd^e 2)ibifionen beteiligt gctuefen finb, er=

folgte faft gleid)äeitig an bier ©teHen ber ^axpatf)tn, hjo ^a^ftra^en ben SranS^ort bon

StrtiHerie unb Srain crmöglid^ten. kleinere ?lbteilungen gingen glcicf)äeitig über

©d^Ieirfitücge unb burd^ SBälber. 5)ie ftärtftc ruffifd^e @äule ging bon Surfa au§ über

ben ll§5of=^afe bor, h>o c§ im Sale bcr Ung toom 26. bi§ jum 29. ©e^jtember ju bier^

tä'gigen, für bie ^tuffen öu^erft öertuftreidEien impfen !am, trorauf fie fluchtartig 5u=

rüdfgel^en mufeten. S3orftofe unb f^Iud^t erfolgten auf bemfelben SBe^. @ine jireite (£in=

bru^ftcttc liegt bei ^erccjfö, irio bie JRuffen bi§ ©äol^ba gelangten. @in ©efed^t fc^te

bort am 4. Oftober bem ruffifd)en SSorftofe ha§ 3^ßlj flüd^tenb gingen bie gcfdE)Iagenen

Muffen äurüd, ber größere Seil auf ber urfprünglid^en ®inbrud^§Iinie, eine Heinere

2ru^)3e anfd^einenb ttieiter öftlidEi über SSoIoq naä) Sud^olfa, 93ei %u^olla tarn e§

f)}äter nodf) ju SlüdEjugSgefed^ten. ®ie britte ruffifd^e Kolonne, bie am 27. (September

bei Sorn^a bon ungarifd^en Zxuppen gefteHt hJUtbe, fonnte junädfift ben 3?ormarfrf) hi^

OelÖrme^ö crjtringen, ioo e§ am 1. Oftober ju einem ®efedE)te fam, in bem bie 5Ruffen

il^vc ©teäung ju bel^upten bcrmod^ten. ^n einem neuen ©efed^t am 10. Oftober lourbe

aber audE) biefc ruffifd^c Sfbteilung gehjorfen unb mu^te nadE) ®aliäien jurüctfel^ren.

9?crlDidfeIter geftaltete fic^ ber 33ormarfd^ ber bierten ruffifdEien 6inbrudE)§foIonne, bie

man, bermutlid^ tneil fie in ein jum Seil mit rutl^enifdEien ^Bauern burdEife^teS ©ebict

ging, faft unge^nbert "big ^armaro§=*S5iget, ba§ fie einige Sage befe^t l^ielt, bor=

bringen laffen mufete unb bie bann über Saracföj bi§ in bie 9?äl^e bom Secfö borging,

^n ber 9^ä^c biefcr Ortfd^aften unb bei ^offäumejö fam e§ am 5. unb 6. Oftober gu

f)eftigen Äö-mjjfen, in benen bie 3fhiffen ougeinanbergetrieben iourben. ^lud^tartig mufe=

ten fie ü'ber 9!Jiarmaro§=®äiget biä 9?ag^ S3o§cfo jurücfgel^en, ioo fid^ ein Seil bcr QvLtüd'

gel^enben am 7. Oftober ben nad^brängenben öftcrreid^ifd^*ungarifcE)en Srup^Jen nod^=

mal§ fteöte, aber luiebcrum gefc^Iagen unb jum JRüdtäuge ge3n)ungen iourbe, ber bei

9Ra^o junöd^ft jum ©teilen fam, nad^ einem ireiteren ®efec^t aber jur ^lud^t Iourbe.

.kleinere 2(bteilungen loaren, pm Seil fd^on nad^ bem erften (Sefcd^t bei ^off^umegö,

^a§ 33iffotaI aufloörtS nad^ ©üboften in berfdE)iebenen 9flic£)tungen geflogen. Sei f^elfö^

SBifo unb bei Selc§ fam e§ am 7. Oftober mit Seilen biefer 5Berf)jrengten ju ©injcl^

gefed^ten, bie burdiloeö jur Sluflöfung ber ruffifd^en SSerbänbc fül^rten. ;^n mehreren

Slid^tungen fIücE)teten bie 9tuffen über§ '©ebirge äurücC; eine fleinere 2lbteilung flo!^ bon

Sclc§ ircftluärtS in ber JRid^tung 9Jiag^ar 2apo§. 5Bon biefen berfprengten 5lbteilungen

obgefefien, rt)aren bie IRuffen h)icber über bie ©reuäc gurüctgeloiefen.

S)ie Äöm^jfe, bie biefe§ ©rgebni§ erhielten, l^aben ben 9f{uffen inSgefamt minbeftenS

15 000 9Jiann an Soten, 35ermunbeten unb ©cfangencn gefoftet, alfo nal^cju bie §älftc

ber für bie ginbrüdEje einflefe^ten aJlannfd^ften. S)ie 2di)l bcr Soten allein bclief fic^

auf über 8000."

3Benn e§ in bem borfte^enben ©cfamtberid^t l^ei^t, ha^ man bie bierte, erfolgreid^fte

einbrudE)§foIonne bi§ 5D^armaro§=>®3igct unb ireiter borbringen laffen mufete, fo foH

bamit nid^t gefagt fein, fie l^ötte überl^aupt feinen SBiberftanb gefunben. Söeld) cr==

bitterte Ääm^jfeftd^im^O'larmarofcr.^omitat bamal§ abfpiciten, fd^ilbert ein
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238 ®a§ Stingen im Dftcn bt§ jur ^Zcugruppiernng ber ocrbünbctcn ^ecrc

ungarrfc^cr 33ctmuTtbcter in ber „^ßeucn ^Jreicn ^ßreffe". (£r erää^It: „%U am 30. ®e^=

tem&erbic tuffifd^cn SSotpoftcn auftaud^ten, tooHtcn toir 3Jtarmaro§*<Säigct bcrftänbigen,

bod^ äu unfercr größten SBeftütäung fimftioniertc tocber X^kp^on nod^ Selegrapl^. Sie

Sinie tt»or leintet unfetcm SRüdten abgcfd^nittcn tüorbcn. SBir fc^ictten einen Gleiter nadj

5DiQrmaro§=^äiget, ber aber nid^t anfam. S)a toir über bie ©tärfe beä g^inbe§ feine ge=

nane Kenntnis i^atten, toerfu^t^n tüir mit unferer 1200 äJ^ann ftorfen Sm^j^je bie Sluffen

aufäitl^altcn. <£rft f^jäter erful^ren toxi, ba§ toir einer bcbentenbcn Uebermad^t gegcn=

überftanbcn. Unfere <©teEung tvar in'fofern günftig, als h>ir in bem engen 5ßa^ in ber

längä ber ©fenbol^n unb g^al^rftrofec borbereiteten ©teßung läm^jften unb bon ber

StrtiUerie unterftü^t hjurben, bie 9luffen aber nid^t imftanbe toaren, il^rc ©efc^ü^e in

©tettung 3u bringen. @ic mod^ten unfäglid^e SInftrengnngen, um ii^rc Äanonen auf bie

33erge l^inaufjubringen, bod^ «nfere ©efd^ü^e bernirf)teten ftetS bie ruffifd^en Str=

tiUeriften, bie feine 5>cdfung Ratten, unb ^a bie ^fetbe bie ©erge nid^t erüimmcn fonn-

ten, mußten fie felbft bie Kanonen in bie |»ö^e fd^Ie^j^en. ^^iit einfad^em ©eioei^rfettcr

lonnten ton bie JRuffen 17 ©tunbcn lang aufl^oltcn, fie l^atten ungemein grofee SSerlufte,

tt)äl^rcnb hjir bIo§ Sßerh)unbete unb nur hjenige Sote l^atten. S)ie Jftuffen unternal^men

glücimal einen Sajonettangriff gegen unfere <SteIIungen, bod^ tt)ir trieben fie prürf.

2lud^ in ber ^a6)t jum 1. Dftober toogte ber Äam^yf, unb bie SRuffen fonnten feinen ^u^

breit Serrain gewinnen. <ScE)Iiepid^ mußten ttiir aber einfel^en, ^a^ toir un§ auf bie

S)auer gegen bie Uebcrmoc^t nid^t l^olten fonnten. @§ befanben fid^ unter un§ Scute,

bie mit mel^rfüd^en 3Serh)unbungen, nad^bem fie berbunben tourben, hieiter fämpften.

S!Bir brandeten jcbcn 9Kann. Stug unfercm cifernen SBiberftanb mufete ber ^einb folgern,

ha% \i)m eine bebeutenbe 2Wad^t gegenüberftel^e, unb er berfud^te am 1. Oftober nid^t,

unferen SRüdfjug ju ftören. 2)ie «Sjeflcr hjarcn fe^r unjufrieben, aU fie ^Befel^I jum Slücf*

5ug erfiiclten. 58einal^e bie ^älftc unfercr Seutc luar berhjunbct, bod^ fdE)abetc bie§ ber

:
Äam^e§ftimmung nid^t im geringften.

i ^Bir mußten unS aber auä) au§ bem ©runb jurücfjiel^en, bamit h>ir nad^ 3JJarmoro^ ^

<Säiget 93cridf)t erftatten fonnten. i^fn^ifotjölgi? fonnten toir bereits tcIe|)]^onieren. Sßtr

erl^ielten SBefel^I, ben geinb nod^ furje 3^^* aufjubelten. 3^^fd^en 33ifoböIö^ unb

^flagbbocffo, h)o fid^ geeignetes Jlcnain barbot, l^ielten h)ir benn aud^ bie bluffen hjeitere

fed^g ©tunben ouf. ^n^toifd^en fonnten bie rüdPtoärtS gelegenen 2)Örfcr geröumt lüer=

ben. 2tm 1. Oftober abenbS jogen loir un§ h)eiter gegen 9Jiarmaro§=»®äiget jurüdf; e§

gab unter un8 faum einen, ber nidfit bcrh)unbet getocfen h)ärc. 2)ie bluffen Iriagten fidb

infc^Ige unfereS ^^arten SBibcrftanbcS nur langfam borir»ärt§ unb fo erreidEiten il^re 35or=

|)often erft am folgenben 2;age ÜWarmaroS^^Sjiget."

5ln biefc ©rjäl^Iung fd^Iie^cn fid^ folgenbe 35erid^te bon Slage 3JiabeIung an, bie bicfer

im „^Berliner Sageblott" beröffcntlid^t: „Stm 3. Oftober bormittogg etfd^ienen bie SRuffen

bor 3Jiarmaro§*<35iget, nad^em fie auf bem bie ©tobt bel^errfd^cnben SBergc

Ztmpa StrtiUerie in ©tettung gebrad^t l^attcn. S)ie SSel^orbcn unb ber größte Seil ber

(£inlt>ol^ner l^atte fd^on im borauS bie @tabt geräumt. 2>er bon ben ^wrüdfgeblicbenen

gelcgentlid^ geUJÖl^Ite S5ürgermeifter empfing bor ber ©tobt mit einem SJhtnisi^joImit

^iebe ben ruffifd^en ^or^)§fommanbanten. 9f?adf)bem bie Uebergabe ol^nc SBiberftanb ber^

longt unb äugefagt toar, sogen 1200 S)onfrf|e ^ofafen mit ajlufif unb ®efang in bie ©tobt

l^nein. S>cr ruffifd^e Äor^gfommanbant forberte 160 000 Äronen Ärieggfoften, toaS uner=

fülTbor toar, meil bie ^inangfoffen unb aUe h)ol^r^abenben§8ürger unerreid^bar toaren. <Statt

bcffen berlangtc unb erl^telt er 150 ^ferbe, |)eu, §afcr, See unb 3wdCer ol^ne ^ßergutuno-

^n fämtlidE^e Stemter tourbe unter Seitung ruffifdEier Offijiere cingebrodE^n unb bie

nid^t im borouS geöffneten ©tai^lfd^ränfe hjurben oufgcbrod^en. <Bo gefc^a]^ eS 5. 33. in

ber 5ßcrn»aftung ber ©alggruben. ^n bicle SBol^nungen hjurbe mit S3ei^ilfe ber ruffo=
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p})iUn ©Icmcnte ber mtl^cnifc^cn unb rumäntjd^en ^etoölfcrung eingebrod^en unb ge*

^lünbert. ^n bcr 6^nagoge lüurben bic Äofafcn^jfcrbc aufgcftcHt unb in geraubtem

a3cttäeug gebettet

—

SOf^it bcfonbcrem ^ntcreffc etfunbigten fid^ bie Shtffen naä) htm Stufent^altgort beö

£)berftaat§anlüalt§|ub[tituten Dr. 5lnbor ^Ue$. S)ie 9hi[fen toiffen übcxi)aupt genau,

mit h)em fie eö ju tun l^aben in ben <Sebietcn, bic fie befud^en. ®o l^aben fic g. 93. in ber

SSuIolrina bic ^Seriüaltung ber ©tobt ©jcrnolui^ einigen |>errcn übergeben, bic fc^on in

f^riebenSseitcn il^re Stgenten toaren, ben Brübcrn ©erottiffi. i^l^ren fjcinben aber, b. 1^.

benienigen, bie ber groferuffifd£|en 5ßro^jaganba in ber 9Jionard^ie entgegengetreten iporcn,

l^olten bie SRuffcn auc^ ©teilen bereit, unb ätüar in ben ©efängniSfeEcrn bon 9tort>gorob

unb nod^ öftlid^er. Dr. Slnbor ^tte§ über l^atte eä borgcäogen, fid^ red^täettig auö 9Jiar=

inaro§=^äiget ju entfernen. ^B aber bie SRuffen nod£> einer 3öod£)e fidf) surüdtjiel^en

mußten, tuar er ber erftc ^Mfbtamtt, ber ncbft bem Oberigcfpan fid^ toieber auf feinen

Soften begab.

^Ueä' 9iaine ift mit bem berüd^tigten ©d^iiSma^oäe^, ber fic^ bor einem ^al^rc in

9}iarm<iro§=©ätget abf^jielte, eng bcrbunbcn. ®r hjar eg, ber allen biefen geheimen

groben ber ruffo^j^ilcn ^ro^aganba nad^f^ürte unb bie ©d^ulbigeu fteEte. §ättc ber

^ßroje^ je^t ftattgefunben, inärc baä tftefultat ein anbereg gelüorben unö @raf SBob=

xinffi, ber bamalä mit fidlerem ©eleit nad^ 9JlarmaroS=®ätget gefommen irtar, um
feine jünger im 9^amcn itS Qaten ju berteibigen, tnäre, falls er fid^ je^t eingefunben

l^ätte, nid^t gurüdCgefel^rt, um ©outoerneur ber 5ßufaiüina äu merben."

2)ie Sluffen gebärbeten fid^ in SJiarmoroSs^äigct fel^r fiegeSgelni^ unb übermütig. S)er

fteKtjertretenbe 93ürgcrmeifter, ber ©timnüfiallel^rer b. 'Siohal), erjöl^It: „2)te ruffifc^en

Offiäiere t>eranftalteten am erftcn Sage il^reS Slufentl^altS ein ^eftmal^I. ^^ mufetc teil«

nehmen, ^ä) fragte, iraS ber eigentlid£>e ^tocd ber in§ Sanb eingebrungenen Sru^pen

fei. S)er ©cncxal lachte unb inanbte fid| bann an einen in ber ^ä^e fi^enben Offizier

mit ber fraget „Seutnant S)imitri, toaS ift unfer i^xel?" S)er Offigier f^rang auf,

fd^Iug bic §adEen ^ufümmen unb antiDortete: „33ubo:>)eft!" „Seutnant 2)tmitri, iDiebiel

Stationen l^aben irir bi§ 33uba|)eft?" fragte ber ©cneral treitcr. S)ie ^nttoort lautete:

„®rci: ^atmar, 2)ebreäin unb 93uba^eft." „2Bann toerben h)ir in 93uba))cft fein?"

fragte fd^Iiefelid^ ber General. „;^n einer SBod^c", antlrortetc ber Offizier. StHc Offi=

giere ladeten, unferc erfd^rodtenen ©efid^ter beluftigten fic."

2lm 6. Dftobcr, naä) bem ®ieg ber öfterrcid)ifd)=aingarifd^en 2:ru^))3en bei ^offäumcgö,

tourbe 9Jiarmaro§ = <Säigetfrci. 9^un Würbe ber ^üntpf^Ia^ mel^r nad^ S^iorboftcn

bericgt. 2)ie Sluffen ^d^^tn, bei Ä ö r ö § m e 5 ö toiebcr borbringen gu fönnen unb ergriffen

bort bie Dffenfibe, tourben aber immer lieber äurüdfgefd^lagen. 5panifartig flol^en fie am
19. Ottober avL§ Äörö§meäö. 2lm 21. fonntc, nad^ ber Eroberung be§ :^ab Ion ica-

^) a f f e 8 , amtltd^ feftgefteHt toerben, büfe fein geinb mel^r auf ungarifc^em 39oben ftc!^e.

S5ei ber 35efrciung be§ äJiarmarofer ÄomitatS l^at fidE) ber Sonbfturm auSgcäcid^net

beioäl^rt; nid^t ju bergeffen finb üuä) bie ^jolnifd^cn Segionäre, bie bei SJ^armaroS^^äiget

l^elbcnmütig mitgcfod^ten l^aben.

!J)ic SXufTen in ber Q5ufott)ina

Anfang «öcptcmbcr bereits, als bic Oeftcrreid^er il^re gefamtc 9Jlad^t um Semberg

jufammenjogen, tourbe (£ 3 e r n h? i ^ bon ben SRuffen befe^t. 2öie fic ftd^ bort einfül^r«

ten, fd^ilbert bic „Sficue greie ^reffc": ,,Um 9 Vi^t abenbS erfd^ienen jlDci ©enerafc Unb
mcl^rere Offiziere unb begaben fid^ jum SHati^auS, hjo fte bom »ürgermeifter Dr. 2BeiffeI=

berger unb ber (Setftlid^feit ertoartet hjurbcn. einer bon il^nen toar ber Äofafengcneral

2lriutinoto unb ber anbere toar (Scncral 5ßatoIoh), Äommanbant beS Infanterie*



240 ®a§ Sflingcn im Often bi§ gut 5Wcugruppicrung bcr octbünbetcn ^ccre

xcgiments Sllcjanbcr I. ©eneral ^Iriutinoto, ein ficiner, ftämmigcr 9Jlann mit ioilbcn

©eftd^t^äügen, rid)tete mit gröl^Ienber, iDeit^infdjaEEnbet 'Stimme an bie S3eöölferung

eine 2[nf^3rad)e,in ber er jagte: „äJiit (Sottet |>ilfe rei^e td> bie SBufolüino bem ruffifd)cn

5Reid^e on. ^ä) laffe aU fid^tboreg Sdä)^n biefcg j^iftorifd^cn 5lfte§ unfcrc ^Regiments«

fal^ne l^iffen unb forbere ben 33ÜTgermeiftcr auf, fofort aud) unfere $Reic^§faf)ne aufju=

ftcrfen. SHe ruffi'fd^en <SoIbaten iretben nid^t plünbern unb ebenfo feine ©elualttat bei»

üben. Slber ic^ merbe btm 35eif^)iele bcr Defterreid^er folgen, unb ha^ gleid^e öerlangen,

lt>a§ ©eneral 33auntann forberte, aU er in ^amene^ ^oboBfi einmar[dE)ierte. ^ä) lege

ber <2tabt eine Kontribution bon 600 000 Stubel auf, bie in barer Wün^t ober in ®oIb

unb ©ilber bi§ morgen 5 Ul^r geleiftct toerben mufe. SoEte bie§ nid^t gefc^e^en, fo

ftierbe id^ bie Kanonen gegen bie 6tabt rid^ten unb fie bem ©rbboben gleic^madf)en."

S)ic Siebe flang in ein §urra auö, morauf bie Kofafenmufit bie ruffifd^e ^^mne an=

ftimmtc. Sei un§ löfte haä ©an^e ein furd^tbareä, bittereg ©efül^I au§. 2)ic ^aaxe

ftanben ben Seuten ju S3erge unb e§ überlief un§ aße falt. Tlan \a'i) unb l^örte bielc

Seute laut fd^Iud^äen. '^aä) biefer 35otfdC)'aft begab fid^ ber ©eneral mit ben |)onoratioren

ber ©tabt unb bcr ©eiftlid^feit in§ 'iRat^cm^. @§ galt junäd^ft bie |>ö^e ber Kontri*

bution äu rebuäieren, ha bie hiol^I^abenben 5öürger bie Stabt berlaffen i^atten unb ber

äurücfgebliebene Seil bcr Söctoölfcrung fidf) au§ ben armen <Sd^idf)ten sufammenfe^te unb

nidE^t in ber Sage toar, biefe ©umme gufammcn §u bringen. ®cr ©eneral gebärbete fid^

Yüilb unb iroHtc anfänglirf) nid^tS batoon h)iffen. @r flo^fte mit ber ^auft auf ben Sifd)

unb fd^ri«: „S>ie OefterreidEier l^aben baSfelbe gcmad^t. ^n Kamene^^^^oboBfi mu^tc

meine 2!od^ter ben ©d^mudf l^ergeben, um bie ©tobt ju retten." @rft bem einbringlid^n

3urebcn heä greifen ©rsbifd^ofö unb bcr überaus taftboßen ;^ntert)ention beg 58ürgcr=

meifterS ift e§ gelungen, ben ©encral umäuftimnten. ®r lüittigte ein, bie Kontribution

bon 600 000 ffbiM auf 300 000 Kronen ju rcbujieren. S^iod^ am fclben Stbenb begann

mon bie SBeitröge einjuliebctt. 2)€r 95ürgcrmeifter erliefe einen Slufruf an bie 58et>öl=

ferung, bie er auffor^berte, bie <Stabt in biefer fd^tocren ©tunbe ju retten unb jur Kon=

tribution nad^ Kräften beisufteuern.

2tm folgenben 2ag ftanb bie 33et»ö(fcrung unter hem ©inbrudfc ber il^r broi^enben

©efal^r. @§ ioaren rü^renbe Silber, bie fid^ allenthalben barboten. S)ie ärmften Seute

trugen il^re ^at>e in§ 3f{at]^u§. ©ilbcrgcgenftänbc, ®clb, unb tt)a§ fie nur an 5]ßrctiofen

befafeen, gaben fie ^in. 9Jtan fa^ 3=rauen fifbcrneS SeftedE, Ol^rgel^ängc, ©geringe eilig

in§ Stoll^attä bringen; arme ortfioboje Quben gaben il^re ©a^batlcudtiter i^in, furj, e§ gab

feinen 9Jienfd^en in ber @tdbt, bcr nic^t irgenbeinen, hjenn auii) nod^ fo befd^eibenen

Seitrag geleiftct l^ätte. 5(IIerbing§ l^ätten biefe Dp^et nid^t l^ingercid^t, um bie Summe
jufammen 5U bringen, iocnn bie tuenigcn nod^ äurücEgcbliebenen SRcic^en nid^t i^re Sd^ä^e

freubig l^ingegeiben l^ätten. 3)cr ©rjbifd^of fteßte ©irbcrgcräte im 2öerte bon 50 000

Kronen ^ei. %U aber ber Sormittag berftric^en ttiar unb bie Kontribution nod£) immer

nidfit äuftanbe gefommcn toar, befd^Iofe man unter ^wfttntmung ber ®eridE)t§beprbc, hk

bcrfd^toffencn ^ulrericrläben äu öffnen unb rinnen Sciträge ju entne^en. Um 5 U^r

fam bie Summe äufammen. 2)er ©eneral erfd^ien unb crftärte, er nel^me bie Kontribu^^

tion nid^t, er l^abe nur bie ©^ernolüi^cr ScböXfetung jene (^efü^Ie au§foften laffen iool»

len, bie bie Setoölferung bon Komene^:=^oboI§fi entpfunben l^abo."

®Ieid^3citig mit ber Befreiung be§ 3JJarmarofer Komitat^ gelang aucEi bie S ä u b c =

rung ber Sufotnina. S)ie bluffen, bie in ©jernolDi^ bereits eine Scrioaltung mit

einem ^ibilgouberneur an bcr S^i^e eingerid^tet ]^atten, mnfeten bie ©tobt räumen.

Unter unb«fd^rcibIidE)em ^ubet ber Seböifcrung jogen bie öfterreid^ifd^=ungarifcE)en

Sru^^en in bie beflaggten ©trafen ein. 2)ie Sluffen l^attcn bie ©tabt böffig unberfel^rt

bcriaffen unb feine öffcntlid^cn ©cbäubc ober ^ßritoatl^ältfcr äcrftört.
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SHc SScrtrcibung bcr 3fhtffen au§ bcr 93ufott)ina ift bor aEcm bem Dberftleutnant bet

©enbarmerie ©buarb iJifd^cr 311 berban!en. Heber i^n — er ift ber Slbftammung

nad) ©d^hjabc — fd^tcibt Äarl gr. S^oloaf in ben „Sei^j^iger S^eueften S^iarfirtd^ten"

unter bem Sitel „©d^iDübcnftrcid^": „i^eber Ärieg, ber um großer, gerechter 3)ingc

hjiHen gefül^rt h)trb, bringt irgenbmann im SBir^el ber ^äm^fc, irgenbtoo in einem

SGßinIcI feiner ©djau^jlä^e ^ilö^Iid) einen gelben l^erbor, beffen 3^amen feiner geftern

nodE) fannte, beffen Satfraft ober foIbatifd^eS ©enie nod^ geftern niemanb al^nte. ©buarb

i^ifd^er, |)elb am äufeerften JRanb ber ÜJJonard^ie, ©buarb ^^ifd^er, berläfelid^er Dberft=

leulnant ber ©enbarmcrie: je^t erft lüeife man, ha"^ feine gutgebriEten 2eute nid^t bIo§

ber ©diredtcn aEer ®iebe, SRäuber unb ®auner bebeuteten, ha^ bielmel^r er fefbft aud^

— fo nebenl^er unb im ftiHen — ber ^Befreier ber SSufotüina geiüorben ift.

;^n l^at'S öieUeid^t nod^ mc^r geärgert, al§ düt anbern, ha^ bie bluffen fid^ in bem

Serglanb in 9f?umänieng 9flad^barfd^aft breit madjtcn. Unb fein Slerger brängte il^n

fdfiliefelid^ äu feiner perfönlid^en STügeinanberfe^ung mit ben ruffifd^en .^errfd^aften.

S3u!oh)inaS füblid^e§ SSerglanb l^atten fie in feiner politifd^r SBitterung unbefe^t ge»

laffen. Söenn bie Rumänen auä) ju !Iug h>aren, fold^ beutlirf)en SBinI gu berftel^en, fo

l^ielten bie bluffen boc^ an il^rer 5|SoIitif be§ SodfmittelS unb ber ©rofemut gegenüber

einem S^leutralen feft, beffen SJajonette il^nen fo überaus erioünfd^t !ämen: furj unb gut,

ber ©üben be§ 33erglanbe§ blieb unbefe^t, blieb „referbiert". ,^n SBal^rl^eit nur nid^t

für bie 9htmänen, bie fic£)tIidE) feine Suft gu 3JJanöbern unb @x|)erimenten l^atten, fon*

hexn für ben fecEen Dberftleutnant ^fd^er, ben juft bie Siebe jur §eimat ju ®j)3erimen*

ten unb 3}ianöbern trieb.

f^ifd^er treibt fidf) in ben einfamen S5ergen l^crum. ^^ifdEier l^olt feine äerf^irengten

(Scnbarmen äufammen. S)a unb bort fommen ein ^jaar Sanbftürmer ha^u. S)ie Säuern

Italien mit. <£r Jnei^, h)o berftedfte ®eire]^rbet)Ot§ ju finben firtb. Slufeerbem gibt e§

§eugabeln, §acfen, Stejte, S5etlc unb S)refd^flegel. Sie ©enbarmen rid^ten aße Seutc

ab. ©ine Keine, aber bethiegene Sttmcc inirb gebilbet.

;^nbe§ bie Seute lernen, gel^t ber |)err Äommanbant auf Urlaub, ^ioax ft^en bie

JRuffen bicE unb breit in ©jernolri^, aber gerabe barum ift ©äernotoi^ ein unterl^alt*

famer Ort. S)er §err Dberftleutnant reift in 3^bil. S)er §err Dberftleutnant fpajiert

ad^t Sage lang burd^ ©äernoioi^. ^ft l^erablaffenb mit atten Seuten, aEen ©olbatcn,

inie fidE)'§ für einen STrmeefommanbanten geziemt, unb ioei^ enblid^ aEe§, tpaS er tuttt.

2Bo bie ^fluffen mnbl^erum in ber Sufotoina ftel^en, ^rie fie bort fte]^en, toic ftar! fie

bort ftel^en, iüol^er fie ii^ren SSer^jflegungSnad^fd^ub nel^men ufJt».

SlngefüEt mit fold^ nü^Iid^er SBiffenfd^aft, feiert er ju feiner „5trmec" jurüdf. S)ie

Seute finb braufgängerifd^er al§ ®aribalbi§ ^reifd^ärler, fie finb ^ä^ unb totentfd^Ioffen,

h)ie 5lnbrea§ §ofer§ Seute. SSortoärt§ oXfo: — nad^ SBeffarabien. Sort jerftört er p*
näd^ft aEe 2n^ai)ü§\üZQz. .^aut aEe§ furj unfe flein, iüa§ fid^ il^m in ben SBeg fteEt.

®ie 5Ruffen iniffen nid)t, h)a§ Io§ ift. Slber erfahren e§ prom^)t.

^ifd^er fdE)Iägt iel^t ©d^Iad^ten. prügelt ben geinb am ©eretl^, prügelt il^n bei ^0^

hjofelica. ©d^Iie^Iid^ iüirft er bie ganje ©efeEfd^aft — bie§mal fam er nid^t in 3tbil

— au§ escmolüi^ l^erau^. 2luf feinen plunxptn, bei aE biefen ©clegenl^eiten bielfad^

cingcätoidten bier ^^ü^en tappt ber Sluffenibär batton. ©el^t toieberum nid^t fo einfad^:

borl^er gibt'§ nod^ ®rinnerung§^)rügel bei ^tq, hei 'Bmat'qn ^aXucje. 33i§ :^nauf nad^

Äolomea fommt ^ifd^er, fommt fein §cer.

S)er Äaifer machte il^n gum Dberft. ißieEetd^t friegt er nod^ einmal ha§ 2JJaria*

Sl^erefien^Äreuä. SfJiemanb gab il^m iSefel^I unb §luftrag, (£§ toar feine tjerfönlic^ftc

SluScinanberfe^ung mit ben Ferren 9htffen.

Unb au^etbem: — ber 9Kann ift ein ^^)x>ahe/'
SaOerfrieg. n. -[ß



242 ®a§ klingen int Oftcn big gut S'Zeugtuppicrung bcr ocrbünbcten §ecrc

S5om ötlcrrcic^ifc^-'ungarircöcn ^cer
2)ie innere @ef(^lojTen^ett ber 2(rmee

S)er ftcHtertretenbe ß^ef bc§ öfterreic^ifd^=ungarijc^en ©encralftobs, (Generalmajor

b. $öfer, l^at folgenbe omtlid^e ©rllärung erlafjen: „©injelne auSlänbifdje ^reß*

Organe bel^aupten, in unferem ^eere l^ätten Sru^pen bcr einen ober ber anberen S^la»

tionalität im Äriege nid)! boH entjproc^en. ©ine engüfd^e OueEe, bie \iö) auö^ fonft

burdi SSerbreitung ber unfinnigftcn Satarennarfirid^ten au§äeicf)nct, toufete fogar bon

ajieuterei böl^mifrfier ^Regimenter ju berid^tcn. ©iefen tenbenäiöjen SnifteHungen gegen=

über, bic ouf bie mand^erortä beftc^cnbe Unlenntniä ber 3Serf)äItni[fe ber 9KonarcE)ic

bcred^net [inb, mufe mit aQer @nt|d^ieben^eit erflärt tucrben, ha^ ir»ie in früf/eren ^^tten

fo and^ im gcgenloärtigen un§ aufgejiDungenen Äampfe aü.z 33ölfer unjerer el^rirürbigcn

flOflonard^ie, toie un[er ©olbateneib [agt, „gegen jeben ^einb, hjer c§ immer fei", in

2;a^3fcrfcit ioctteifcrnb, einmütig gufammenftel^en. Ob auf ben ruffifd)=^gaüäifrf)en

©rf)la(^tfelbern, ob auf bem 93aIIanIrieg§[(^ou))Ia^c fäm^ftcn ©eutfd^c unb 9)iagt)aren,

Storb* unb ©übflaioen, Italiener unb Rumänen in treuer 2ln!^änglid)feit an ben oller*

l^öd^ftcn ^rieg^l^crrn unb im SSetoufetfein, loeld^' l^ol^e ©üter h)ir berteibtgen, mit gleid^

belpunberungstoürbigem §elbenmut, ber unferen Srup^en felbft bie Slnerlennung

unfercS geföfirlic^ften, numerifrf) iocit überlegenen ®cgner§ errungen l^at. <©o I|at im

Siorben — um nur ein S5eif^)iel anäufül^ren — ha§ au§ ©lotoenen, Kroaten unb

:3ftaliencrn jufammengcfe^tc Infanterieregiment S^ir. 97 bei Semberg mit l^erborragen»

bcr 33raOour unb ^ö^ifl^^it gefod^ten unb fdjlDcre SScrluftc ftanbliaft ertragen. SBcnn

nod^ be§ Otoconer ;^nfanterieregiment§ ?ir. 79, ba§ ftd) cbenfo toadcr im ©üben in

ben fdimcrcn Äömpfen on ber unteren S)rina l^ielt, gebockt loirb, fo gefd^icl^t bieg nur,

um ben bon fcrbifd^er ©eite bcrbrciteten, fel^r übertriebenen Stngabcn über bic SSerlufte

biefcg 3!ru))^jenförper§ entgegenjutretcn. SBäl^renb bie ©erben bon 3000 2^otcn biefeS

^Regiments berici^ten, betrögt ber biSl^erigc ©efamtberluft bcr braben %xvipp^ nadE) amt=

Krficr j^cftftcllung 1424 an 2'oten, Sßertounbeten unb SSermifetcn. ^Radiricfiten tbic bie

au§ ruffifd^er OueHc ftammcnbc bon 70 000 öfterreid^ifc^*ungarifdE)cn befangenen in

ben ©dE)ladf)tcn bon Semberg bebürfcn nad^ ben biöl^erigen amtfidficn 9lidE)tigfteßungen

Jbol^I feines 2)ementi§ mel^r."

SBenn ioir biefcr amtlichen @r!Iärung nod^ einige pribatc ßcwßnMfß über bie

für einen h)irllid^cn Äenner ber Donaumonarchie bon jel^er felbfibcrftänblic^e ©inmütig*

feit il^rcr Stationen l^injufügcn, fo gcfd^iel^t ha§ nid)t, um — loag toir für gan^ unnötig

l^oltcn — ben §öferfd)en S5crid)t burd^ toeitcre S)ofumentc ju unterftü^en, fonbern um
ben 5InteU bcftimmter eingclner -Sfiationalitatcn an bem l^clbenmütigen klingen unfcrcr

SScrbünbeten nod£) ftörfcr l^erboräul^eben, al§ c§ im Sauf ber gufammenpngenben

©d^ilbcrungcn gefdE)cl^cn fonnte.

©in Äorrcf:|)onbent be§ „iBcrliner Sägeblatts" fdireibt in einem S3rief au§ ©alijien:

„l^mmer iüieber erjSl^Ien bie Offiziere, ba^ bie 9JJannfdE)aft einfad^ nicEit gu Italien ift:

ba^ ftc am licbften mit bem SSajonett bis 3Jio§fau rennen unb ben 3oten f^ie^en möd^te.

S)ic 9JJünnfdE)aft aller Stationen. ®ie S f d£) e d^ e n geiiören mit ju ben Sa^fcrften. 2)ie

SR ö 1^ r e n fioben bei Äomaroto SlufecrorbcntficEjeS boEbrac^t. ©in g^reunb ergölilte mir,

tbic er in biefcr ©d^IadE)t feinen tfd£)cd^ifd^en S8urfd)en l^intcr bie ^euerlinie fcE)icCte. ©S

begann füfil ju toerben. Stuf einmal lam mitten burdf) ben ©dfira^neKregen ber S8urfdE)c

f^ajiert unb brad^te feinem Seutnant ben 9RanteI. ©elbfiberftänblid^; irenn c§ fü^I

toirb . . . S)erfelbe tfdE)ecE)ifc^c SSurfd^e fiielt mir einen ißortrag über bic ® e u t f d^ c n.

S)ie 2)ßutfd)en, fagte er, iraren frül^er gegen un§ Sfd^ed^en. Slber je^t l^aben fie fid^
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geänbert urtb finb tüte unjere 83tüt)er. Viebzzffcoxpt, eä l^at fid^ btcl gcönbert. S)ie galt»

gtfrfien 5|3 1 c n lüurben frül^cr inin), tocnn fie nur öon ben ^rcufeen Rotten. Unb iä)

l^abc e§ bod^ erlebt, toic ein ^JoInifdEieä greitoiHigenbotaillon ^^lö^Iic^ im 3"9^ ^'^^ „SBac^t

am SRl^cin" onftimmte.'"

S3on ben joi^Ircid^en ^cugniffen über ben ^clbenntut ber Ungarn feien J^ier bic

SBorte eine§ beutfrfjen ©eneroB ioiebergegeben, ben ein S3eri(f)terftatter beö „Stg ©ft"

befuc^t f)at „SSefonberS überrajd^ten un§ ^^rc §onbeb§ unb Sanbfturmleute, bie fic^

als fel^r gute§ ajJoterial, ta^)fere unb auSgeseid^nete ©olbaten ertüiefen i^aben. ÜJiit

befonberer Stnerlennung mu§ id^ bon ^ren „roten JSeufeln" fpred£)cn, bie ben Sluffcn

fo fürd^terlid^ erfdtieinen. ;^l^re SlrtiHerie gel^ört ju ber beften ber SBelt. SBaä :^^re

SWotorcngefd^ü^e bor Süttid^, 9^amur unb ÜJtoubcuge geleiftct ]^abcn, berfdjafft ;^^nen

bie Slnerfennung aller Sfiationen ber SBelt."

^n einem 93rief aug SSufobar, ben bie „^ranffurter 3citung" beröffentlid^t, l^ei^t c§:

„SBenn bic froatifd^en ^Regimenter äunt ©türme borlrärtS gelten, bann rufen fie

nid^t „|)urra", fonbern „S^'o\o'\ toag ungefäl^r bem Söorte /,§eil" cntf^jrid^t. 2)od^

toäl^renb früfier froatifd^c ^ibiorufe in ferbifd^en Ol^ren angenel^m Hangen, bamoB als

ftd^ bie gelben bon Äumanoöo bon Iroatifd^en Jünglingen auf ben ©dE)uItcrn tragen

liefen, bebeutet l^eute ba^ ^B^bio" ber froatifd^cn Äricger aU^ä cl^er benn „§eil". 2Bo

c§ ertönt, bleibt ben Reiben bon Äumanobo nidf)t§ anbereS übrig, als für \>a§ |)eil il^rer

©eelen ju beten. ÜJian barf eS ben fcrbifd^cn ©cfangcnen aufS SBort glauben, ha% eS

ber ferbifd^en Slrmce bieQeid^t Weniger fd^limm ergangen ioäre, „tnenn nur bicfe Seufcl

nidf)t lüären, bie unfere ©^jradEie fpred^en unb fortrt)äl^renb „S^'oio" rufen . . . iuennS

jum ©türme fommt." S)ie froatifd^en 9^egimcnter berftel^en fid^ tool^l aufS ©d)iefeen,

alber ii^re ©tärfe bleibt bod^ ber ©türm, bieHeid^t toeil er bem ©l^aralter biefeS SSoIleS,

haS ie^t fein l^eroifdEieS ^^i^Ql^^^ erlebt, am beften entfpridE)t."

S'ic ÄriegSbegeifterung ber boSnifdEjen 9Ko§IemS !ommt in folgenbem ©d^rei=

ben aus SBanjalufa gum SluSbrudf, baS an SRoba 3floba, ben ÄriegSforref^)onbcnten ber

„Sfieuen freien treffe", gerid^tet ift: „®ie SB3ith)e beS 2ßufta|j;^a 33cg ^a^li 5ßafic ftiftete

eine l^albe 9JJiIIion ^onen jugunften beS ÄricgSfonbS, ferner einige befjjanntc SBagcn

tinfc 2(utomobiIe, bie Kelebi ^anuma S5egIerobic jel^ntaufenb fronen, bie SBittoe SJjamcl

Slga ^rifagic biertaufenb fronen. S)ie Heineren ©aben finb nid^t ju jol^Icn. StUc

bic Unfercn, alt unb jung, finb an ber ©renäc. ;^c^ bin gu alt, gu gelb ju gießen, aber

meine brei ©oi^ne, meine (£nfel, ©ruber unb S'Jeffcn ftnb brausen, um für unfern aller«

gütigften Äaifer ju fed^ten. ajJeine ©nfel finb nod^ nid^t bienft^flid^tig; fie finb frei*

tüiHig mitgejogen. Eben ruftet fid^ aud^ ber junge Omer, l^inauSjugei^en. WdäjU man
'%i)n beim 9J?iIitär nur anncl^mcn. S)cr Änabc )r>ürbc firf> fd^ämen, bal^eim bleiben ju

muffen. 9Bir fegnen il^n unb fc^idcn i^n mit greuben tneg, benn cS ift jebcrmannS

?ßflic^t, fid^ aufsuopfern. ^abji ÜJJal^mub S5eg ®äinic, ber totgefagt lüar, bicfcr ebelftc

unferer Seute, lebt. ^^ uml^alfc bid^ unb fag aud^ ben ©olbaten im Sfiorbcn, ba^ luir

ajJoSlemS für fie beten."

©in Offijier eines boSnifd^en DftegimentS fd^reibt: „5)ie nationale Sintrad^t ift in

Deftcrreid^«Ungarn getütfferma^en eine JRcferbcformation, bie erft im Kriegsfälle mobil

gemacht mirb. SBescid^nenb für biefen ©eift ift, ba^ bie Kom))agnien mit il^ren Sfiational«

fal^ncn auSäiel^en; ba fielet man eine Srup^e mit ben ungarifd^en fjarben, eine anbcre

mit rumänifc^en, miebcr ein ^Regiment, baS mit fd^tüarjrotgorbencn, ben gro^bcutfd^en

fjal^ncn, „^eil" rufenb unb bie SBad^t am SRl^ein ftngenb inS gelb giel^t. ©elbft bic

grüne gal^ne beS ^ropl^eten fel^It bei unfern S3oSniafen nirf)t; nur bie ferbifd^en gai^nen

(rot=bIau*lrci^) finb natürlidf) berfemt, bafür treten bie äl^nlidEien froatifc^en (rot«lr)ci§='

blau) ein. ©S ift baS ein fel^r üugeS SScrfal^ren, b^m ^Rationalgefü^I ber berfd^iebenftcn
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33öl!crfd^aften ^retl^ett p laffcn, unb cg in bcn S)ienft be§ ©taatSgcbanlcnS ju äiüingcn.

S)cnn aU ben bcrfd^icbencn Stämmen fd^tocbt, Inenn aud^ unbeftimmt, auf bicfe Söeifc

ba§ 3ißl bor, äugleid^ für il^rc nationale ^ad)t unb für bcn 33eftanb be§ ®efamtftaate§

ju lämVfen."

©te polnifc^en Cegtonen.

S)ic ^oltn 'l^abcn bdanntlid) für bcn Ärieg eigene freihJinigcSegionenge*
bilbet, bie fid^ unter öfterreid^ifcf)=ungarifd^en 0berbefcl^I geftcEt l^abcn. Heber biefc

berid^tet ein 3D'litarbeiter ber „Sei^Jäiger 5'ieueften 9^ad^rid^ten":

„©an^e Sflegimenter firtb numel^r auf 5ßoIen§ ^Iber S^inauSgejogen: ben iDei|en

Slbler auf bcm roten @runb i^re§ ©annerä, ba§ über neuer |)oInifd^cr gret^eit flattern

VoiH. ^n ben erften Ääm^jfcn unb ©cplänfeln mit ben bluffen ioaren bie 3(JJannfc^aften

biefer „^olnifrfien Segionen'' bie erften ©treiter. 3lu§ Dftgoliäien, au§ SBeftgaltäien,

au§ aKen ©tobten, aßen ®ötfern, bom Pfluge unb bon ber ©ijmnafiaftenbanf njoren

fte l^erbeigeetlt. ^m Slnfang ntoc^ten bie Äomjjognicn ein toenig bunt augfel^en, nic^t

jeber toar felbgrau bon Äo^f bi§ |^§, ntand^ dn S5auernburfd^, ber fic^ je^t ntd^t mel^r

um ^of unb ^iel^ fünrmern hJoKte, l^atte ntdE)t mel^r jum Slbäcid^en ttl§ bie <Solbaten=

mü^e ober bie Äonföberatfa mit bem ^olenabler.

;3fnbe8 arbeitete unermüblid^ ber oberfte „^olnifc^e SfJationalrat". ^n 3Bien, in Sern*

bcrg, in Ära!au, h)o feine <Si^e toaren, floffen bie aJiittel au§ ®|>enben ber :}Jolnifcf)en

©täbte jufammen. Scmbcrg allein gab eine runbe 9Jlillion. 2)ic Änecf)t!leiber ber

S5auernburfd^en berfd^n^anben rafd^, fie tourben oEe ganj regelred^t einöcfleibet. Unb

fie übten nid^t mcl^r, l^alb l^eimlidti in ber ©tiHe bauföüiger Älöftcr, auf langen ©ängen

unb Äorriboren, ioie fie eä bor 2;arnoto ober anberh)ärt§ im Oftcn getan, um fid^ für

ba§ 2öer! be§ fßolenfam^feS bor^uberciten; jc^t tat man bie le^te ^Borarbeit jur JRuffen*

fd^lad^t ouf ben Semberger ©jeräier^lä^en; f^äter, al§ man Semberg aufgob, brüben

bor Ära!au§ Sporen. S)ie ^olnifd^en ^ungfc^ü^en unb bie ©ololn, bie Surner, haaren ^n=

fantcrie unb Äatoallerie gettiorben, je^t fomt nod^ Slrtillerie l^inju: eine fleinc ^olcn*

ormee h3ill mit f^ranj i^ofefS Sru^j^en gemeinfam burd^ %ob ober ®teg fid^ fdEilagcn.

2)en SRuffen ^xi^ten bie Segionen mit bem loei^cn SJbXer nid^t. @ie it»aren überall

bie SSorberften im ®efedf)t, "hiarcn tollfül^n im Slnfturm, l^ieben überaE bie Äofafen furj

unb Hein. Unb überbieg ftrömte il^nen au§ ben eroberten ^jolnifd^en ©tobten, ou§

Äielce ober au§ ber ©d^ufterftabt ©taSjon) — l^tcr gletd^ auf einmal 200 äJJann —
ftet§ neue i^ugenb ju. ^m 5lnfang badeten bie 3fhtffen al§ bequemfte Slbioe^r unb al§

@ntmutigung§mittel ben ©d^redfen ou^itf^jielen. 9Ber bon ben ^olen in il^re §önbe

fiel, toait gnabenloS gcl^enft. Ob fie aud^ 9Kann für 9[)^ann auf ^aifer O^ranj ^ofef§

Sflamen bcretbigt ioaren unb bem öfterreidfiifd^cn Sanbfturm beisöi^lten, ob fie bie

fd^h)orä=geIbe Sanbfturmbinbc aud^ alle am Slrm trugen: bie ^^tuffen bel^anbclten fie al§

^rcifd^ärler. :^c^t freilirf) ift letnerlei SluSlcgung mc^^r, leinerlei 33efc^önigung böffer»

rcditStoibriger (SroufamTcit burd^ bie Stuffen möglid^. S)enn ber ^aifer l^at bie ^olen*

bataittone al§ „I. u. !. ^olnifd^e Segionen" feiner 2;ru:p:pcnmarf)t einfad^ angegliebert.

©ie fd^lugen ftd^ bi§i^er alle bott ebelfter SSrabour. ^ebenfaE§ beffer al§ bie orm«

feXigen 5)reil)unbert unter Oberft S>mon)§fi, bie fid^ in Sßarfd^au in einer artberen, feinb=

lid^en ^jolnifd^en Segion gegen bie Oefterreid^er jufammentoten, fic^ nod^ jener erften

©d^lad^t bei Sannenberg (ruffifd^:=^olnifd^: ©rünhjolb) bom ^'alire 1410 „©rünhjalbfc^c

Segion" nannten unb bann im erften ißor^oftengefed^t — anber§ al§ bamal§ tT^rc SSor*

feieren bor htm ®eutfd^en Slitterorben — ^anifdfi erfc^recEt baöonliefen. ©eitler l^aben

bie ©rünloalbifd^en freilid^ feinen befonberen 3öert mel^r barauf gelegt, im Kugelregen

ju erfd^einen.
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Sßon feinen Sl^entcuern auf trilben 3Kärfcf)cn, JDtlben Glitten iüetfe jebex Scgionär ein

ganjcg <2d^ocf. SSieHeic^t malt mand^mal ^a^ 2;em)>erament ber jungen ^e'föen bie er*

lebten 2)tnge no^ ein toeniger fatbiger, al§ fie in Sßal^rl^cit brausen lenkten mochten,

^er red^net man felbft ben feurigen ^olenü^erfd^lüang db, bleibt reidilid^ biel nod^

übrig, ia§ nitr burd^ größte 2;apferleit ertragen unb übertounbcn trerbcn lann. @in

fedCeS, muti^eg ®oIb<itenftüd, 'tote fie dl§ bie erften in Äieice cinmarfd)ierten, bie ©tobt

nal^men, unter ^etioaltung be§ Dberften 9fJotiona'Irat§ festen — bon 5lnbeginn jog

gleid^ eine 2lrt ^i^i^^ommiffär in bie neuen, ju erobernben ©ebiete mit ben 33ataiIIoncn

— unb fogleirf) bie f^rettüiEigen, bie fid^ gum Eintritt in bie Segion melbcten, jur Slug«

bilbung nad^ ^a!au fd^idCten. ©ie fod^ten bei Wü^ofto, Ibalgten fid^ bei Subafd^oto,

l^ielten mcl^r üU eine S3rüdCe — oft nur ein ^oar ajiann — gegen bierfad^e unb fünf«

fadEic UebermadEit.

Unter ber (S^jionage litten unt) leiben aud^ bie :>)oInifd^cn Segionöre nid^t loeniger,

al§ il^re öfterreid^ifd^=ungarifd^en 33rubertru^pen. Unb man mad^t mit ben ®rta|)ptett

genou fo furjen, ftrengen ^roje^ iüte anbertoärtS im ^eere. ©inmal berfd^üc^tern bie

9htffen bie bümmften S3auern: „Oefterreid^ ift eine fo fdEirecflidf) t^rannifcEie ajiod^t, ia^

c§ 5poIen gegen ^olen ju läm|)fcn 3'hnngt." <So Voerben bie UrteilSlofen ol^ne toeitereS

f^rünctireure gegen bie eigenen 35rüber. Ober ber JRubel roHt. 5)ann toerben fie ©pione.

§armIofer ift ber Äam^)fberic£)t eine§ SegtonärS feiten, oI§ biefer eine SageSra^port

eineä ber erften ©rensgefed^te: „®rft rauften Irir — älranjig 3Jiann — mit fünfzig Äo*

falen unb fdfilugcn fie. S)ann aber fül^rten Inir nodE) jlrei S)u^enb „^abaliere" jum ®aU
gen. SBir l^atten gej^n Sote. 3JJod^t nid^t§, loenn nur Öefterrei^ un^ ©eutfd^Ionb fiegen.""

IXebereinftimmenb 'iotrb erää^^It, bü^ ber 9Kaffenanbrang gu ben ^ungfd^ü^en in bem
5lugen'blicf begonuen l^at, al§ bie S^Jad^rid^ten über bie kämpfe bei 3JJiec^oiD (bgl. I,

<S. 101) eintrafen unb befannt trurbe, ba^ bort ber^ältniSmä^ig biele ^ungfdEiü^en

gcfaEen iraren.

2)ie |)oIntfc^en Segionäre begleiteten bie beutfd^en unb öfterreid^ifd)=ungarifd^en S^ru^«

pm naä) $Rufftfd^==^oIen 5^tnein, iro fie begeiftert empfangen iüurben unb reic^=^

lid^en ^u'ma6:)ä erl^elten. ;^n einem 5)3rit)atbrief an§ So'bä l^cifet e§: „3"9lß^^ ^^^

ber beutfd^en SSefe^ung erfc^ienen an^ bie polnifd^en Segionen au§ ^rafau, bie überall

mit greube etnJpfangen iüurben. Stn aEcn Orten fd£)Io^ fid^ bie :poInifd^e ^ugcnb btn

5>eutfd^en an. :^n Sobg felbft fteEten ftd^ etioa 2000 :^ünglinge al§ ^retluittige ju ben

))oIntfd^en Segtonen. 6ie 'Jrurben bon ben S)eutfd^en bortoiegenb jur S3efe^ung ber=

toenbet. 3^ar berfud^te audE) Sflufelanb polntfd^e Segionen für fid£) aufäu"6ringen, jebod^

mit irenig ©rfolg. 9^ur ganje jloei ^retirittige fd^Ioffen ftd^ il^nen in Sobg an, unb
oud^ bie§ rief unter ber 33ebör!erung SSefremben l^erbor.'" S)er S3erid)terftotter ber

„SSoffifd^en Leitung" fd^reibt au§ CgenftodEiau: „§ier bel^errfdfien beutfd^eS 3RiIitär

unb bie ^jolnifd^en Segionäre in tl^ren l^üfbfd^en, üeibfamen unb fofett getragenen

Uniformen ba§ ©trafeenbilb. S)en legten ©onntag l^atte bie l^iefige „^olffa Organi
3ac\)a SfJaroibolüa'' (polnifd^e SSoIfSorganifation) ^um „^ofarbentag" beftimmt, b. 1^.,

auf ber großen breiten SlEee, an beren @nbe fid^ auf fteiler Slnl^ijl^e bie ^lofterfeftung

^a§na ©ora erl^elbt, gelten Wäbä)m, jebe bon einem Segionär begleitet, l^in unb l^er

unb ftedfen, ol^ne biel gu fragen, febcm SSorübergel^enben eine rot^lreifee ©d^Ieife an, für

bie man natürlich einen SSeitrag in bie S5üd^fe ju entridfiten l^at. S)a ber §immel enblid^

einmal mieber ein ]^eitere§ ©efid^t mad^t unb ©onntag ift, unb bie ÜJJäbd^en — man
nrufe ber Söal^rl^eit bie ©^re geben — in ©jenftodEiau befonber§ l^übfdEi finb — unb ha

ber 95efi^ einer ©d^Ieife burd^u§ nidE)t bor loeitercn ©d^Ieifd^en fdfiü^t, fo fann man fid^

beulen, ba^ ber Sag ben Segionären tro^ be§ l^errfd^enben 91Jlangel8 an SBargelb einen

l^übfd^en 95a^en einbrad^te."
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'©§ touidbc bereits ctlröl^nt, ba^ bie ^htffcn bie ^olnifd^cn Segionen al§ g^rcifd^ärler

ficl^anbeln mörf)ten. Saraufl^in l^atbie öfterreid^ifd|*ungarifd)e ^Regierung
ben neutralen ©taoten folgenbe SScr^oInotc äulommen laffen: „S)er Dberlomman*

bterenbe ber ruffifd^en Slrmee Iie§ in Jjolnifd^en SSIättern eine ©rflärung beröffentlid|cn,

bie befagt, ba^ bie 9JiitgIieber ber „<So!oI§" genannten :poInifd^en Organifationen, bie in

(Saliäien an ben ^äm|)fen gegen bie ruffif^cn Xmpp^n teilnei^men, ©j^jlofibfugeln mit

abgefd^nittener ©^i^e berlrcnben. 2)aron fnü^ft ber Oberlommanbierenbe bie 5Bcifung,

bie „®otol§" unb anbere SSereine biefer 2lrt nid)t al§ 5triegfü]^renbe anjuerlenncn unb

gegen bie SKitglieber mit aller Strenge ber §ecrc§gefc^e borjugel^en. S)ie öfterreidiifd^«

ungarifdie S^tegierung fteKt bem gegenüber in aller ^orm folgenbeg feft: 3Jiit ber er*

toal^nten Seseid^nung „®ofoI§ unb anbere SScrcine", Jonncn offenbar nur ^Dolnifdic

Segionen gemeint fein, bie jum Seil au§ ben ÜJiitgliebcrn foIrf)er SScreine ^ufammen*

gefegt ftnb. ©iefer Umftanb lann aber in bejug auf bie Oualifisicrung ber ^jolnifdjcn

Segionen l^infiditlid^ be§ Ärieg§red^t§ in feiner SBeife in S3etrod^t lommen. ®ie Segionen

hjerben auf fold^ Slrt gcbilbet, t>a^ fte nid^t nur allen Sebingungen entf^jred^en, bie im

crftcn Slrtifel be§ a^teglementS betreffenb bie ©cfe^e unb SSräud^c be§ Sanbfriegc§ bor*

gefd^rieben ftnb, fortbern fie bilben aud^ einen Seil ber öfterrcidf)ifd£)»ungarifdE)en Slrmec,

mit ber fte burd^ ein organifd^eS S3anb ber!nuj)ft ftnb. i^re 9JJitgIieber leiften ben

^al^neneib. i^l^rc Unterabteilungen Jrerben bon öfterreirf)ifd^*ungarifdE)en Dffijieren

fommanbiert. @ie l^aben an ber ®)3i^c einen öfterreid^ifd^^ungarifd^cn ©cneral, ber

felbft unter bem SSefel^I eine§ 5Irmeefommanbo§ fielet. SBaS bie angeblid^e ißcrtüenbung

bon @;:^IofibfugeIn mit abgefdEinittcner <Spi^e burd^ bie poInifd)en Segionen anbelangt,

fo crflärt bie öfterrcidE)ifd)*ungarifdE)e ^Regierung, ha^ iüebcr bicfe Segionen, nod^ irgenb

ein anberer Seil ber öftcrreid^ifdf|*ungorifd^en Slrmcc fid^ fold^er ^rojcltile bebient.

Stngefid^t§ biefe§ ©tanbe§ ber 2)inge iüürbe jebc ^anblung 9ht^Ianb§, tt)elrf)e bie 3^idE)t*

ancr!ennung ber ^olnifd^en Segionen aB 5trieg§fü]^renbe entfiielte, offenbar eine

flagrante 5ßerle^ung ber ^aoger S3eftimmungen bilben, toogegen bie i3fterreid^ifd^=

ungarifd^e ^Regierung ben entfd^iebcnften ^roteft erl^ebt."

Die (gretgniffc aufbem öflltd^enÄriegefc^auplaö

feit ^itk ©eptcmbcr

S)er folgenbe — Irol^I offisiellc — S3erid^t über bie beutfd^*öftcrrcidE)ifd^=ungorifrf)c

Äoo^jeration im Often ift erft nad^ bem 5lbfrf)Iufe unferer eigenen S)arfteIIung in ber

treffe erfrf)iencn. SBenn aud^ beibe ©d^ilberungen in ben ©runbjügen übereinftimmen,

fo toerben bod^ erft liier bie feineren ^^öben bloßgelegt, burd^ bie bie ©reigniffe auf ben

berfdfiiebenen Seilen be§ öftlic^en ^rieg§t!^eater§ unter einanber gufammenilöngen, erft l^ier

feigen Irir bie gange Äette bon Urfarfjen unb 2Bir!ungen IücfenIo§ 3ufammengefrf)Ioffen.

2)er S3crid^t fe^t nad^ ber ©d^Iad^t bei Sannenberg ein. „S^iarf) ber SSernid^tung unb

5ßcrtreibung ber in Dft^reußcn eingefallenen ruffifd^cn 5lrmeen ir>aren erl^eblid^e Seile

ber bcutfdE)en ©treitlräfte p neuer SSerlrenbung frei getoorben. 2)a bie öfterreid^ifd^*

ungartfd^en 2Irmcen, bon ftarl überlegenen ruffifd^en Gräften angegriffen, um biefe B^i*

im 3wTcüdtge]^en über ben ®an l^inter bie SBi§IoIa fid^ befanben, Irurben bie frei geiror*

benen beutfd^en Gräfte nadEi ©üb^olcn beförbert, mit ber Stufgäbe, bie SBerbünbeten burd^

eine Dffenfibc burd^ ©üb^olen über bie SBeid^fel gegen ben Slüdten ber über ben ®an
folgenben rufftfd^en .Gräfte su unterftüt?en. Unferc ^unbeSgenoffen fd^obcn aUe füblid^
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bcr SBcid^fcI cntbcl^rlid^ gcluorbencn 2;etle auf ta§ nörblid^e SOBetd^fcIufer, um fid^ bann

mit i^rcr gcfamten 2JIac^t bei bcutf^en Dffcnfiöc onsujd^Iiefeen. ^od) um bic 9Jiitte htS

®cptcmbcr§ ftanben bie bcutfd^cn Xxuppen im ruffifd^en ©rcnjbeäir!, unb fd^on am
28. September fonnte bic neue Dffenfiöc au§ bet Sinie ^ralau—^Ireujburg in allgemein

öftlid^er 9{irf)tung beginnen, eine getüife odE)tung§h)ertc Seiftung unferer S3a^nöeth)altung.

2luf bem linlen 2Bcid)feIufer toar äunäc^ft nur ftarfe ruffifd^e Äabaüeric — cttoa fcd^S

^abaHeriebiöifionen — gemelbet, bie bor htm beutfd^en Slnmarfd^ jum Seil unter

fd^tüeren SScrIuften surürftoid^.

2)ie (£nbc September über bcn f^einb eingel^enben 3fJod)rid^ten liefen ericnnen, ba^

ber unmittelbare ^toeä ber beutfd^en Offenfibe, bie ®ntlaftung ber 3h)ifrf)cn ben Aar*

patl^en unb ber Sßeid^fel gurürfgel^enben öfterreid^ifrf)=ungarifrf)en Slrmeen, bereits boH

erreid^t ftiar. ©tarfe ruffifdfic Gräfte l^atten bon unfern S3unbe§genoffcn abgelaffen unb

tourben oftlid^ ber SBcid^fel im SSormarfd^ unb StbtranSport in nörblidEier S^iid^tung gegen

bie Sinie Sublin—^ajimierj gemelbet. :^n ben erften Ziagen be§ Dftobcrg fd^idtten fid^

bic 9luffen an, mit Seilen bie SBcid^fcI jlbifdEicn ©anbomir unb ^ofefott» ju übcrfd^reiten,

anfd^einenb in ber Slbftd^t, mit biefen Gräften bie nörblid^ unb füblid^ Dpatoh) gegen bie

SBeirfifel borrücCenben SBerbünbeten in ber ^^ront gu feffeln unb mit aßen übrigen, über

^toangorob borgel^enb, ben beutfd^en linfen t^Iügel umfaffenb anjugreifen. S)iefe 5lb*=

fid^t hjurbe burd^ ben überrafd^enben Singriff überlegener bcutfd^er Gräfte bereitelt,

toelrfie bie über bie SBeid^fel bereits borgefrfiobenen rufftfd^en 55or]^uten am 4. DItober

oftlid^ Dpatolü über bcn glu§ surürfioarfen. S)ie SRuffen goben inbe§ in ber il^nen

eigenen 3Ä^igfeit il^re 5lbfid^t nidEit auf. SBciter ftromabhJÖrtS Irurben in ber S^xt

älüifd^en bcm 8. unb 20. Oltober bei ^ajimierg, 9^olüo=SlIejanbrta, ^irangorob, 5|3atD*

lotoicc unb 'iR'qq'qtDol UcbergangSberfud^c unternommen, bic fämtlid^ unb jum Seil

unter fel^r fd^hjcrcn ißerluften für bie JRuffen bon un§ bcrl^inbcrt h)urbcn.

;^näh)ifd^en ioar e§ ben öftcrreid^ifd)=ungarifrf)cn Slrmcen gelungen, bie in ©alijien

eingebrungenen ruffifdficn Gräfte bi§ über ben ®an äurücEäutocrfen unb ^r5cm^§I gu

entfe^en; ein IrcitcrcS SSorbringen, ha§ fie in bic Iin!c ^lanfe bcr ben ©eutfd^cn gegen*

überftcl^cnbcn ruffifd^en ^äfte fül^rcn mufetc, fanb jöl^cn SBibcrftanb am ©an unb l^art

norbiücftlic^ ^rsem^Sl. ^icrburd^ gerieten bic an bcr SBcid^fcI ftcl^cnbcn beutfd^en unb
öfterreid^ifd^cn Gräfte, bereu Aufgabe e§ je^t gcioorben ioar, ein SSorbrcd^cn ber $Ruffcn

über bie SBcid^fcI ju berl^inbern, bi§ bic bon ©üben auf bcm redeten SBcid^felufcr bor*

bringenben öfterreid^ifd^^ungarifd^cn Slrmeen ben ©to§ in hz§ l^cinbcg glanfe fül^rcn

fonnten, in eine fd^lüicrige Sage. 9^ad^rid^tcn über ben 2lbtran§port ftarfer ruffifd^er

Äräfte nod^ SBarfd^au, foinol^I bom ©an l^cr toic au§ bem Innern bz§ SRcid^cS, folüic

SOf^elbungcn über ben 5lu§bau einer ftarfen brüdCcnlopfartigcn ©tcllung jloifd^en

Soit)itfc^*©fiernieiDice=®roicc=5piIi^a*a)^nbung liefen bermuten, ta^ bie bluffen eine

grofee Offenftbc gegen bcn beutfd^cn linlcn f^lügcl au§ SRid^tung SSarfdEiau bcobfid^tigtcn.

58cftätigt tourbe biefe S8crmutung fpäter burrfi toertboHc unter bcn papieren einc§ ge*

faüencn ruffifd^cn OffigierS gcfunbenc 5«ad^rid^tcn; l^icrnad^ bcrfolgtcn bie 5Ruf[cn t^n
^lan, mit cttoa fünf 3lrmeeforp§ bic Seutfd^en an bcr SBcid^fel ober* unb untcrl^alB

^ibangorob ju feffeln, toäl^renb bic 2)?affc, mcl^r al§ jcl^n 2lrmecforp§, mit gal^Ireid^en

iRefcrbebibifionen, über Sßarfd^au—^i^ohjo^öeorgiclrgl borbred^enb, ben bcutf^cn linlen

^lügcl einbrücfen follte. 2)iefc Slbfid^t fonnte nur burd^ fc^Icunigcn SSorfto^ auf 2Bar*

fd^ou bereitelt ioerben. ©dang c§, l^icr hk 9tuffcn am Ucberfd^reiten ber SBcid^fcI gu
berf)inbcrn, fo gewannen bie immer nod^ um bcn ©an=2Ibfd^nitt fämpfcnben öfter*

rcid^ifrf)*ungarif^cn Slrmccn 3eit, il^rcn auf bcm redeten SBeid^felufer geplanten SSorfto§

in bie linlc ^lanle bcr um ben ©tromübcrgang ringenben 9iuffcn au§3ufü]^ren. "Unter

SBcIaffung f^toöd^crcr ^äftc jur ©prengung bcr aBeid^felbrücIcn ober* unb unterl^alb
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^luangorob ipurbc mit bcn |)Qu^tIräftcn unbcrjüglid^ auf SöaxfdEiau aufgebrochen. ,^n

rafdE)em, rüdffid^tslofem Eingriff gelang e§, fcf)h)äc^ere, bereits in ber ausgebauten @tel=

lung ftcl)cnbe feinblid^c Gräfte äurücfäutoerfen unb bis birfit an bie Sore SBarfd^auS

borsubringen, iüäl^renb bie ober= unb unterl^alb ^hjangorob ftel^cnbcn ilru^^en in

längern erbitterten Äöm^^fen, bie fid^ bis jum 20. Oftober Iiinjogcn, bie in§h)ifd^en

bereits unterl^alb i^toangorob über bie 2Beid)feI öorgebrungencn ruffiftf)en Gräfte tro^

ber fetnblid^cn Uebcrlegen^eit feftl^ielten.

©egen bie bor 2Barfcf)au fäm^fenben Äor|)S enttüicfeltcn bie 5Ruffen inbeffcn, über

giJohJOsöeorgielüSf auSl^oIcnb, aümäfilid^ eine faft bierfad^c Ueberlegenficit. S)ie Sage

ber S)eutfd^en tourbe fd^iricrig, gumal ber jä^e SBiberftanb ber bei ^^rjem^Sl unb am
<2an ftel^enben ruffifd^en Gräfte ein SSorbringen ber öftcrreid)ifd£|*ungarifc^cn Slrmeen

gegen bie Iin!e ^lonlc beS ruffifd^en §eereS bereitelte unb bamit bie SluSfid^t auf bie

aJiitlüirlung ber berbünbeten 5trmee auf bem redeten SBeid^fcIufer fdE)iDanb. ©in S3or=

bringen ber 9tuffen über bie 2öcirf)fel it>ar je^t nid^t mefir gu berl^inbern. ©in neuer

^lon mufete gefaxt iberbcn; man befd^Io^, ben bei unb toeftlidE) SBarfdEiau übergegangenen

^einb anjugreifen, unter ^erangiefiung ber ober* unb unterl^alb ^ioangorob f^jcrrenben

beutfd^en Äor:pS, bie l^ier burdEi bie auf baS linfe SBeidEifelufer gefdCiobenen, iuätoifd^cn

I)erangerüdften öfterreidt)ifd^=ungarifdE)en 2;rup))en abgclöft irerben follten. ^ierju lüurben

bie bid^t bor Sßarfdfiau ftel^cnben 2;ru)3)3en in eine ftarfe Stellung in Sinie "Siatüa—
©fiernielüice jurücfgenommen, iüäl^renb bie bei i^inangorob freigelborbenen Gräfte über

bie 5ßili^a borbringen, bie in meftlid^r 9tid^tung nactrbröngenben 9luffen bon ©üben

angreifen unb bie ©ntfdfieibung bringen foHten. @S gelang audE), bie 9Jlaffe ber ruffifd^en

Gräfte bei SBarfrfiau in bie gemoHtc S^lid^tung ju jiel^en. aJJit Ungeftüm griffen hk

3ftuffen bie fel^r ftarle beutfd^e Stellung an, aber alle i^re Singriffe irurben unter blutigen

Ißerluften abgelutefen. (SdE)on foHtcn bie bon ©üben gegen bie ^lanle ber 9tuffen be*

ftimmten beutfrfien Äröfte bie ^ili^a überfdEireiten, als bie yiad)ni)t eintraf, ha^ bie

ißerbünbetcn, bie il^rerfeits bie unterl^alb i^mangorob über bie Söeidtifel borbred^enben

Sluffen bon ©üben l^er angegriffen l^atten, il)re ©tellungen in ber ©egcnb .^mangorob

gegenüber ber immer mcl^r onlüodEifcnben feinblid^en Ueberlegenlieit nidfit mel^r gu be=

l^ou^jten bermoditen. ©leid^jcttig entit>idfelten bie SHuffen fel^r ftarfe Äröfte gegen bcn

beutfdfien linfen ^lügel bei ©fiernicibicc, ber bei ber brol^enben Umfaffung in fübibcft*

lid^er 9lid^tung jurüdigenommcn toerben mufete.

2)ie an ber 5)3iIi^o unb JRabomfa ftc^enben beutfd^en Gräfte inaren ernftlid^ gefäl^rbet.

3Son ^mangorob l^er entiuicfelte ber ^einb in Slid^tung ouf bie 2i?fa ®ora immer ftärferc

Gräfte. 58ei ^ßrjem^Sl unb am ©an ftanb ber Äam^jf. Unter biefen IXmftänben mufete

baS berbünbete |)cer ben fd^lreren, aber ber Sage na6) gebotenen ®ntfd^Iufe faffen, bie

ganje Operation an ber 2ßeic£)fel unb am ©an, bie bei ber faft breifadfjen Uebcrlegentietl

bcS geinbes feine 5tuSfidE)t auf einen entfcEieibenben ©rfolg mel^r bot, abäubred^en; eS

galt, fid^ äunäc^ft bie ^^rei^eit beS ^anbelnS ioieber ju fidlem, unb bemnäd^ft eine böKig

neue Operation einjulciten. 2)ie gefamten älrifc^en ^rjem^jS!—2Barfc^au fteJienben

Gräfte mürben bom ^einbe loSgelöft unb bis ^nht Dftober in 5Ridf)tung auf bie ^ar=

patl^en unb in bie Sinie ^rafau—Sfd^cnftoc^au—©ierabs äurüdgcnommen, nac^bem gu*

bor fömtlidie SSal^nanlagen, ©trofeen= unb 3;elegra^:^enberbinbungen nac^^altigft gerftört

morben maren. ®iefeS B^^ftörungSiberf mürbe fo grünblic^ ausgeführt, ha^ bie feinb=

lid^en ^Jiaffen nur fel^r langfam gu folgen bermod^ten, unb fid^ bie ganje SScmegung ber

SSerbünbeten, nad^bem einmal bie SoSlöfung gelungen mar, ^lanmä^ig boüsielien fonnte.

S)ie SRuffen brangcn nur mit Seilen in ©alijien ein, ilire §au^tfräftc folgten im

2öeidE)feIbogen in fübtbeftlid^er unb füblid^er S^lid^tung, fd^mäc^ere ^röfte rüdtten bom

^aretb beibcrfeits ber Beid^fel in meftlid^er SHid^tung auf Sl^orn bor."
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©er ©eefrieä

Mg anfang gRot)ember 1914

Die kämpfe in bcr ölorbfee

Slmtlic^c bcutfd^c äTJcIbung: ^m. Saufe bc§ SSormittag§ finb bei teiltoeife unfid^tigem

fetter tne^rexe moberne englifd^c Äreujex unb älrct englifdEie ß^^^^ftörexflottinen (ettoa

btctätg ßerftörer) in ber SBud^t ber S^orbfec nörblic^ bon § c I g o I a n b aufgetreten. ©§

fam 5U l^artnädCtgen ®tnäelgeferf)ten ätnifdien il^nen unb unfexen leirfiten @txeit!xäften.

S)ie beutfrfjen Ileinen Äxeujex bxängten l^eftig nad^ SBcften nad^ unb gexteten babei in*

folge hzx befrfjxönften ©ic^tireite in§ ©efed^t mit me^^xexen ftaxfen ^angexheusexn.

®. 9Ji. @. „Slxiabne" fani, bon giDei ©d^Iac^tfd^iffen bex Sionflaffe auf luxje @nt=

fexnung mit fd^toexex Slxtißexie befd^offen nad^ el^xenboHem Äam^jf. 2)ex it)eitou§ gxöfete

3:eil bex 35efa^ung, boxauSfid^tlid^ 250 Äö^jfe, fonntc gexettet hjexben. 2lud^ ha§ Sox=

^jeboboot „V 18 7" ging, bon einem fleinen Äxeujex unb ^el^n ßß'^töxexn ouf ha^

l^eftigftc befd^offen, bi§ gule^t feuexnb in bie 2:iefe. ^lottiHend^ef unb Äommanbant finb

gefaUen. ©in beträd^tlirfiex Seil bex S3efa^ung lüuxbe gexettet. 2)ie fleinen ^xeujex

„Köln" unb „ 9Ji a i n 3 " finb bexmifet; fie finb nad^ einex 9fleutexmelbung ou§ Sonbon

glcid^faUg im ^am^jf mit übexlegenen ©egnexn gefunfen. ©in Seil il^xex 58efa^ung

(neun Cffiäiexe, 81 ÜJiann?) fd^eint buxd) englifd^e ©d^iffe gexettet tooxben ju fein. 9iadE)

bex gleid^en englifd^en OueHe l^aben bie cnglifd^en ©d^iffe fd^irexe SSefd^obigungen exlitten.

Äam^f unb Untexgang bex „ 51 x i a b n e " fd^ilbext ein autl^entifd^ex 35exic^t foIgenbex=

mafeen: „$lm 28. Stuguft moxgen§ exl^ielt bex ^xeujex „Slxiabne" in einex xüdCiröxtig ber

SSox^joftenlinie befinblidE)en Stellung bie ^^iad^xid^t, ^a^ feinblid^e Sox^jebobootSsexftötex

nöxblid^ bon ^elgolanb gcfe^en iuoxben feien. S)aäu fam bie 58itte bon einem unfexex

Soxpeboboote um §ilfe. 2)ie „Stxiabne" ging fofoxt in bex Stidfitung auf bcn ©efd£|ü^=

bonnex box, fudEite abzi in b^m immex unfid^tigex ioexbenben SBettex junöd^ft bexgebenS

in bexfdfiiebenen SHidEitungen nod^ bem ^einbe. S)a§ ©efdEiü^feuex bexftummte, „3lxiabne"

ging in eine abiraxtenbe Stellung juxüdC unb begegnete babei bem ^xeujex „Söln", ber

mit l^ol^ex ^al^xt nad^ SBeften lief. Äuxj baxauf famen ©ignale bon anbexn ^xeujcxn,

t)afe fie fid^ mit feinblid^en ^ßit^ftöxexn im ^euergefed^t befönben. SBöl^renb „Slxiabne"

nun iüiebex boxging, bexnal^m fie exneut ®efcf)ü^feuex unb exbiidftc f^ätex im S^ebel

«inen gxofeen englifd^en Sd^Iad^tfxeuäex bex Sionflaffe. ®iefex lüaxf fid^ nun auf bie

„3lxiabne". ^uxj baxauf gefeilte fid^ ein jiDeitex bexfelben klaffe baju, unb biefe beiben

tRiefen befd^offen bie fleine „5lxiabne" übex eine l^albe ©tunbe lang auf gexinge ®nt=

fexnungen. „SIxiabne" exl^ielt eine gxofee ^Injal^I Sxeffex au§ ben fd^ioexen 34,3 cm*
©efd^ü^en. S8alb bxannte ba§ 5tdE)texfd^iff in l^ellen flammen, bann iüuxbe ba§ SBoxfd^iff

buxd^Iöd^ext unb l^alb jexftöxt unb bex SSexbanbjjIa^ mit bem boxt befinblid^en ^exfonal

bexnidEitet. SBiebiel Sxeffex im ganjen eingefdE)Iagen finb, entsiel^t fid^ nad^ bem S3exid^te

t)e§ ^ommanbanten feber S3exed^nung. S)ie „Stxiabne" iüuxbe auf biefe SBeife balb in

il^xex SelregungSföl^igfeit ftaxf beeintxäd^tigt, unb bie bexfolgcnben ©egnex fonnten fie

aU bequem unb nafie liegenbe ©dEieibe unau§gefe^t ouf§ Äoxn nel^mcn. Sxo^ biefe§

füxd^texlid^en unb übeilrältigenben f^euexS iruxben auf „5(xiabne" bie nod^ gefed^t§=

bxaud^baxen (55efrf)ü^e hjeitex bcbient. 3)ie S8exh)unbeten truxben bon ben Äxanfentxögexn

oxbnung§mä^ig bom Dbexbcdf foxtgefd^afft. i^ebex bexfud^te an feinem ^la^e nad^

ajJöglic^feit 2lu§beffexungen felbftänbig au§äufül)xcn. ®abei U)uxbe bex cxfte Offijiex im
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3hJifc^enbe{f bon einem fd^hjercn Treffer tüeggefcgt. ^lö^Itd^ brel^ten btc feinblid^cn

5ßanäcrfreuäer nad^ SBcftcn ab unb [teilten ha^ geucr ein. S)cr Äommanbant bcr

„5lriabne" gab ben 33efe!^I, ben Söranb gu löfd^cn. S)a§ gcucr fiatte aber ftfion fo hjeit um
fid^ gegriffen, bafe on ein 2öfrf)en nid^t melir ju benlen toat. S)er Slufentl^olt auf bem

©d^iffe hjurbc burdt) §i^e unb SRaud^ immer unerträgIicE)cr. S)ic 35errt)unbetcn hjurben

auf bie SSadC gebrad^t, tüo aud^ ber übrige Xeil ber S3efa^ung fid^ bcrfammelte. S)er Äom*
manbant brad^te brei §urra§ auf ben beutfrf)cn ^aifer au§. 2)a§ glaggcnlicb unb

„©eutfd^Ianb, ©eutfd^Ianb über alleg" tnurbe gefungen; aud^ bie SScriDunbeten ftimmten

mit ein. S)a näl^crtc fid^ ein anberer üeiner beutfdjcr ^reujer unb fd)idfte 33oote l^er«

über. 2tud^ einige S5oote ber „Slriabnc" lonnten nod^ benu^t hierben, unb in bicfc hjurben

bie SSerhJunbeten gebrad^t. 2)ann fl^rang bcr SReft ber 83efa^ung ouf Sefc^I be§ Äom«
manbantcn über 93orb. 2)ie Sfiid^tfdEiluimmer unter il^nen l^ielten fid^ an ©d^hjimmhjeften

unb Hängematten; aQe iourben bon ben Sooten aufgenommen. S)er ^ommanbant ber

„Slriabne" berfud^te nod^, fein ©dE)iff in <B^hpptau nel^men gu laffen, aber bie „Slriabne"

legte fid^, nad^bem fie beinal^e ganj aufgebrannt hjar, auf bie Seite unb lenterte.

S)cr Äommanbant liebt mit l^ol^er Slnerfennung bie l^elbenmütigc Haltung bcr S3c*

fa^ung unb bcr Offiäicre l^crbor."

Ucbcr ben Untergang ht§ SorpebobooteS „V 18 7 " berid^tet ber gerettete SCßad^offisier:

,,Slm 2Jiorgcn be§ 28. Stuguft ftanb „V 187" in naiver Entfernung bon §eIgoIanb auf

SSorpoften. ®o lam bon einem anbcrn llor^jeboboot ba§ ©ignal: „SBerbe bon fcinb*

lirficm 2;or|)eboboot§3erftörcr gejagt." „V 187" bcrfudite, bem ^amcroben ju §ilfc gu

lommen, fanb il^n aber be§ plö^Iirfj biditer hJerbenben ^yiebelg toegen nid^t, fonbern fal^

fid^ nad^ furjer 3eit audf) sloci fcinblid^en 2;or^eboboot§äerftörern gegenüber. SBalb barauf

famen nod^ bicr nid|t genau beftimmbarc fcinblid^e ©c^iffe in ©irf)t. „V 187" berfuditc,

fid^ angefid)t§ biefer Uebcrmad^t auf |)eIgoIanb surücfäUäiel^cn, fa!^ aber ben 2Bcg nad^

^elgolanb burd^ bier neue, in ®id^t lommenbe feinbIidE)e Sor^^ebobootääerftörer berlegt.

2)iefe eröffneten auf nalie Entfernung bog %zuzx. S)a§ Soot berfud^tc nunmcl^r feitlid^

burd^ Äur§änberung an ben ^cinben borbeiäulommen, fanb aber aud) biefen ^ur§ ber*

legt burd^ einen feinblid^en ^reujer. SBon allen ©eiten gefteüt, entfd^Io^ fid^ ber ^om-=

manbant bon „V 187", auf bie bcrfolgcnben f^cinbe juäubrel^en. 5)ie feinblid^en ^tt'

ftörer ftu^ten äunäcEift auf biefe§ unerhjartetc äJJanöber l^in, bann eröffneten fie fämtlid^

— äcl^n an ber Qai)l unb au|erbem ber Äreuäcr — ein fonjcntrifdieS bernid^tenbe§

©ef^ü^feuer auf ba§ beutfd^c 2;or)3eboboot. ®iefe§ erlitt fcE)n)ere SScfd^äbigungen. ©eine

©efd^ü^c Iourben narfieinanbcr aufeer ®efed)t gefegt. S)cr ^ommanbant lourbe burd^

ein ©^jrengftüdC berieft. ;^n unabfefibarer ^olge meierten fid^ bie Sreffer. S)a§ SBoot

toar boüftänbig in 9laud^ unb Oualm gcliüHt, ein großer Seil be§ 5|3erfonaI§ tot.

„V 187" lonnte nur nod^ gang geringe %ai)tt laufen. S)cr fd^rterbcrtüunbete ^omman=

baut befal^I unter biefen Umftönben, ha§ ©d^iff ju berfenlen. Slber noc^ im Untergel^en

feuerte ha§ l^intere ©cfd^ü^ auf bie 3ß^flöxer. 33cinafie unmittelbar barauf ging

„V 187" mit bem S3ug perft unter."

®in umfangreitfjer S5crirf|t bc§ britifdEicn Äreuäcr§ „5lret]^uf a", ber an bem ©ce«

treffen bei §eIgoIanb beteiligt toar unb nad^ ben bamaligen amtlid^cn 33erid)tcn nur

leidste S8efd)äbigungen erl)alten l^abcn follte, beftätigt, ha^ ber ^reujer in Söirüid^feit

gum SBradC geftf)offen irurbe. Eine 9J?unition§Iammer flog burdE) eine beutfd^c ©ranote

auf. Ein fdE)it)crcr SBranb ioütete an 58orb. S)cr ^ommanbant gibt bie ^ßräjifion hz§

beutfdjen ^zuzi§ 5U, ha§ bie englifdbe ^lottiEc in eine „giemlid^ !ritifc^e Sage" brad)te.

©ic mufete fid^ bie §ilfe bon ©dEiIad^tlrcugern erbitten, um bie gerfd^offenc „2lrctf)ufa"

nid^t aufgeben ju muffen. ®iefe hjurbe nad^ Efjat^am gefd)Ie^3)3t. ^:^r trauriger 3"ftQ"^

mad^te umfomelir EinbrudE, qI§ fie lurj gubor bem SD'Jeere übergeben hjorbcn toar.



^ic^ämpfctnbet,?iorbfce 251

5* 6cptcmbet.

S)cr englifd^e Ärcujcr „^afi^^inhzi" hJurbe burd^ ha^ bcutfd^c Untcxfecboot „U 21''

(^ommanbant Oberleutnant jur @ec Verfing) jum ©inicn gebrad^t. S)ie SScrlufte be*

tragen öier Sotc, 13 S3erh)unbctc unb 243 SBermifete, alfo fa|t bic gange ißcfa^ung.

9. September.

®er al§ §tlf§lreuäer auSgcrüftcte SRiefcnbamt)fer ber 2Bl^itc-®tar=Sine „Oceonic''

tft nal^e ber fcf)ottifd^en Sfiorbfüfte ha§ Opfer einer beutfd^en 9Dline getoorbcn. Dfftäiere

unb 9J?annfd^aften ftnb gerettet.

13. 6eptem6et.

Hmtlid^e bcutfd^e 2JZeIbung: ®. 9Jl. fletncr Äreujer /,|>cla" tourbe om SSormittag

burd^ Sorpebofd^u^ etne§ feinblid^cn Unterfecbootg gum ©inlen gebrad^t. ®cr ^DJann*

fd^aft§öerluft beträgt 19 9JJann, bic übrigen 172 tourben gerettet.

18. September.

2)a§ englijd^c <2d^ulfd^iff „g i § g a r b II" ift im Äanal bei einem Sturm gefunicn.

25on ber ißefa^ung bon 64 ÜJJann ftnb 21 ertrunfen. S5a§ ©d^ulfc^iff ift ein al§ §ul!

für aJlafd^inenperfonal bcnü^te§ alte§ ^ßanjerfd^iff unb l^iefe früticr „:^nbinciblc".

22. September.

Slmtlid^e beutfd^e 2RcIbung: 2)a§ bcutfd^e Unterfeeboot „U 9" l^at ethjo äiüangig @ce«

meilen norbhjeftlid^ bon ^oef bon ^ollanb bie brei englifd)cn ^pangerheuäer „Slbou*'

I i x", /,!> g u e" unb „S r e f f
f)" gum ©infen gebrarf)t.

Slmtlid^e englifd^e 3JJeIbung: ®eutfd^e Untcrfecboote fd^offen in ber 9f?orbfee bie eng*

lifd^en ^Ißanserlreuger „Slbouür", „§ogue" unb „Sreff^" in ©runb. (£ine be«

trärfitlid^e ^a^l bon ^Kannfd^aften tourben burd^ l^erbeigeeilte cnglifd^e Äricg§fd^iffe unb

l^oHänbifd^e S)ampfer gerettet.

©in fpätcrer amtlidjtx 33eridE)t ber englifd^en Slbmiralität gibt bie englifd^en SSerluftc

mit 60 Offigieren unb 1400 2Jiann an. @tJDa 700 müßten bemnad^ gerettet fein.

®er Äommanbant ber „Srcfflj" ^ai folgenben bienftlid^en 33erid^t erftattet:

„SEBäl^rcnb am 9JJorgen be§ 22. (September bic „5lbouIir" ^PatrouiUcnbienft tat, inurbe

fie um 6 lll^r 25 3Jiinutcn ouf ©teucrborbfeite getroffen, „^ogue" unb „Srefftj" brel^ten

bei unb nal^men Stellung, „§oguc" bor „Slboulir" unb „Ereff^" zttoa 350 m auf S3acE*

borbfeite. Sobalb erfid^tlid^ Inar, ha^ „2lboufir" ©efal^r lief ju finlen, hjurbcn alle

Soote ber „Sreff^" ausgefegt unb eine 55arlaffe ol^ne S)ampf niebcrgclaffen. ^n bcm

51ugcnblicf, lüo ber Äutter boH 2Kannfrf)aften auf „Srcff^" gufam, hjurbe „§oguc" ge«

troffen, anfdfieinenb unter ber 9}iunition§fammcr im §interfdE)iff, benn bort folgte auf bcn

erften ein fel^r l^eftigcr Weiterer 5tu§bruc^. SSeinal^c fofort, nad^bem „§ogue" getroffen

mar, mürbe ein ^eriflop an SBadborb bon un§ auf etlra 270 m Stbftanb fidE)tbar. lln«

mittelbar banad^ lüurbe ha§ ^^euer eröffnet unb bic 3J?afd^inc mit boDer Äraft in S3c*

megung gefegt, um ba§ Unterfeeboot gu überfal^rcn. Unfer Kanonier 2)og]^ert^ erllärt he^'

ftimmt, \>a^ er ha§ ^ßcriffop getroffen l^abe, \>q^ iia§ Unterfeeboot barauf bcn Äommanbo«
türm barbot, ben er oud^ traf, unb ha^ ha§ Untcrfecboot barauf fanl. @in Offigicr, ber bei

bcm Kanonier ftanb, glaubt inbe§, ta^ bic ©ranatc Icbiglid^ treibenbc SBradtftüdc traf,

bon benen bielc uml^crfd^mammcn; bodE) aud^ bic ÜJJannf^aften an S)ed l^atten offenbar

ben ©inbrucf, ha^ ba§ Unterfccboot getroffen fei, ba fie laut aufjaud^gten unb in bie

§änbe üatfd^tcn. S)icfe§ Untcrfecboot lie^ feinen Sorpebo gegen „Krefflj" ab. Kapitän

i^fofinfon manoberierte nunmcl^r berart, ha^ mir ben Scfa^ungcn bon „|)ogue" unb

„Slboulir" |)ilfc leiften fonntcn. Ungefäl^r fünf SJJinutcn fpätcr mürbe ein anbere§

^eriflop bom Steucrborb unfcre§ Sd^iffc§ au§ bemerlt. S)a§ i^euer mürbe eröffnet. ®ic

83Iafenbal^n be§ SorpeboS, ber bon bcm Unterfccboot auf 450 bi§ 550 m Slbftanb abge*

laffcn hjurbc, mar beutlid^ ftc^tbar unb fte traf un§ an ©teuerborb bid^t bor ber Sld^ter*
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brüdCc. S)a§ ©d^iff belam etiua jcl^n <ärab (Scf)Iagfcite naä) ©tcuerborb, blieb aber fcft

liegen. ®§ irar 7 UT^r 15 9Jlinuten. Stile luafferbirfitcn ©d^otten ujtti. toaten im 9iu ge=

fdlloffen, el^e ber Xoxptho ha§ ©c^iff traf, fämtlicf)c ©tül^Ie unb S^ijd^c, foluie atte§ §0(5,

h)a§ gut §onb tuar, on 2)ecl tok borunter, luutbe über S3orb getuorfen, bamit bie ®d^iff=

brüd^igen \iä) baran feftlialten lonntcn. 6in stüciter Sor^ebo bon bem einen ober anbern

llnterfeeboot ging fel^I nnb ging auf etira 7 SJicter 5lbftanb Iäng§ be§ §interfd^iff§ bor=

bei. Ungeföl^r eine ißiertelftunbe, nad^bem ber crftc Sor^jebo un§ getroffen Iiatte, traf

un§ ein britter bon einem Unterfeeboot an «Steuerborb im fünften Äeffelraum. 3eit 7 Ul^r

30 ajJinuten. S)a§ 0d^iff begann bann überjuliolen unb lenterte fd^Iiefelid^ lieloben. ©0
blieb e§ ungefäl^r 20 ÜJiinuten liegen, bi§ e§ um 7 Ul^r 55 SJJinutcn boHenbg fonf."

2)iefer 85eridf)t, lt>ie bie amtlid^e englifd^e 9JieIbung, lä^t erlennen, ba^ bie ©nglönbcr

in bem ^rrtum befangen toarcn, fie feien bon meljrercn beutfrfien Unterfeebooten ange=

griffen, f^olgcnber autl^entifdEier bcutfd^er S3erid£)t iuiberlegt biefe 33el^au^=

tung enbgiltig: „Slm 22. September in ber %tni)z bcfanb fid^ „U 9" gtoanäig ©eemeilen

norbtüeftlidf) bon ^oel ban ^oHanb mit annö^^ernb fübh)cftIidE)em ^ur§ bam^jfenb. S)ie

See tpar rul^ig, ha^ SBetter !Iar, teil§ neblig, ©egcn 6 Ul^r fid^tete man bon „U 9" brei

grofee feinblid^e ^reujer, bie bei toeiten @d)iff§abftänben in S)h)ar§Iinic ncbencinanber

fal^renb fid^ in entgcgengefe^ter JRirfitung näl^erten. „U 9" bcfd^Iofe, guerft ben in ber

aJJitte falirenben ber brei Äreujer angugreifen, fül)rte bie SlbfidCit au§ unb brarfite bem

^reuger — e§ irar ber „Hboulir" — einen töblid^cn Sor^jebotreffer bei. S)er ^reujer

fan! nad^ ioenigen 9Kinuten. 51I§ nun bie beiben anberen Äreuger nad^ ber ©teile

bam^ften, h)o bie „Slboulir" gefunlen iuar, marfite „U 9" ben erfolgreid^en Sor^jebo*

angriff auf ben „§ogue". Slud^ biefer Äreujer berfdEjlüonb nad^ lurjer ßeit in ben

glutcn. 9fJun toanbte fid£) „U 9" gegen bie „©reff^". SSeina^^e unmmittelbar nac^ bem

£or^ebofdf)ufe lenterte bie „Sreff^", fd^ioamm nodE) eine SBeilc fieloben unb fan! bann.

5)a§ ganje ©efedEit l^at, bom erften Sor^ebofdEmfe bi§ gum legten gered^net, ungcfäl^r

eine ©tunbe gcbauert. 5lngaben ber britifdfien treffe, in ber ^ä^t be§ ®efed^t§ortc§

'i)ätttn firf) SScgleitfd^iffe ber Unterfeeboote befunbcn unb nod^ baju unter l^oHönbifd^cr

glagge, finb ebenfo unlüal^r Jrie bie Igräälilungen überlebenber ©nglönber, bie Äreujer

feien bon mehreren beutfdEien Unterfeebooten angegriffen ioorben unb man l^abe burd^

®efdE)ü^feuer me'^rere bon ilinen bernid)tet. Satfäd^Iid^ ift nur „U 9" bort geinefen. ^aä)

bem ©infen ber „Sreff^" fanben fid^ mel^rcrc britifd^e ^reuger, Sor^ebofa^rjeuge ufft».

an ber ©teile ein; cinjelne £or^3eboboot§äerftörcr bcrfolgten ha§ Unterfeeboot, yioä) am
SIbenb bc§ 22. ©e^tember nidf)t loeit bon SerfdfieHingbanl irurbc „U 9" bon ben S^^'

ftörern gejagt. SDlxt (Sinbrudf) ber S)unIeII)eit gelang e§ „U 9" aufeer ©idE)t ber Sor^ebo*

fal^rjeuge gu gelangen. 5lm folgenben 2;agc langte t>a§ S8oot mit feiner fiegreid^cn S9e=

fa^ung unberfel^rt im ]^eimifdE)en §afen an."

S)er .^aifer berliel^ bem Äommanbanten be§ Unterfecbootc§ „U 9", Äa^^itänleutnant

Otto 2B ebbigen, fofort ha^ ©iferne Äreuj 1. unb 2. 5llaffe, ben übrigen Dffijieren

unb 9Kannfd^aften ha§ (gifernc ^reuj 2. klaffe. 5tud^ bon anberen 35unbe§fürften erl^ielt

Äa^itänleutnant SBebbigen l^ofie Drben§au§5eidf)nungen, bon Äaifer ^ranj ;^ofef ba§

5RitterIreu5 be§ Seo:|)oIborbcn§ mit ber Ärieg§beIoration.

DttoSBebbigcntft bem Stenftolter naä) ber ältcftc UnterfecBootglommanbant. (£r ift 1882

in §erforb in SBcftfalen geboren unb trat im ^rüliial^r 1901 aU (aeelabett in btc latferlid^e

^Diartne ein. ®r lourbc 1904 jum Seutnant gut ©ec, 1906 gum Oberleutnant jur ©ce unb 1912

gum Äa})ttänleutnant beförbert. ©eine crftc StuSBilbung erhielt er auf bem ©d^ulfc^iff „ÜJioItle"

unb in ber 9Karinefd^uIe. IRad) feiner SSeförberung gum Seutnant gur ©ee tat er ®ienft al§

SBac^offtgicr an SBorb ber „giiobc" unb fpäter be§ Sinienfc^iffeS „SBittelSbaci)". Söä^rcnb biefeS

ÄommanboS crtoarb er fid^ burd^ eine mutige Xat bie SRettungSmcbaille. ^m §erbft 1905 trat er

gur 2. SJiatrofcnbibifion über, ^m grül^jal^r 1906 ging er naä) Cftafien, um al§ Söac^offigtcr

bc§ Äanonenbooteg „SBatcrIanb" SBcrluenbung gu finben. SSon l^icr au§ trat er gum ©tobe t>e§
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bent ßrcujcrgcfd^hjabet m Oftafien unterftcHtcn ÄanoncnbootS „Stgcr". 9lad^ bcr 9tüdlc!^t in

bic ^ctntat hjurbe ex bcx 2. äBerftbibifion unb im näd^ftcn i^rül^jal^r bcm ©tabc bcr ^aä)t

„©rille" 5ugeteilt. ^m |>crbft 1908 trat er jur Slorjjebotpaffe über unb tourbc fpäter in bie

UnterfeebootSflottiHe übernommen, ber et nod^ angel^ört.

6. Oltol&cr.

2)Q§ beutfd^c Sot^eboboot „S 116" tft Iräl^rcnb ht^ 3Sorpoftcnbienftc§ in bcr S^iorb^

fec burrf> einen 2;ot^)cbofrf)u^ bc§ englifrfien Unterfeeboot§ „E 9" berloren gegangen.

%a\t bie ganje SSefa^ung lonnte gerettet toerben. „E 9" ift baSfelbe 33oot, ha§ ben

Keinen Äreujer „|)ela" jum ©infen brad^te.

15. Oltoftcr.

Slmtlid^c englifd^e 3JleIbnng: ®er englifd^c Äreujer „§alü!e" tourbc in ber nörb=

lid^en S^lorbfee burd^ ben Sor^jebojd^ul eineg bentfdEien Unterjeebootä jum «Sinfen gebracht.

3ur gleid^en B^^t hjnrbe bcr Ärcuäcr „£ 1^ c f c u §" angegriffen, aber ol^nc ©rfolg.

'iflad) ben englifd^en Sßerluftliften betragen bic SSerluftc ber „^atoU" 524 Sote nnb

20 Sßermifetc. ^lut 70 3Kann tourben gerettet.

©entfd^e 3KeIbung: ®ic SSernidEitung bt§ englifd^en ÄreuserS „^alüle" burd^ ha§

Untcrfceboot „U 9" toirb amtlid^ bcftätigt. S)a§ Unterfeeboot ift iool^Ibel^alten 5urüdC=

geleiert. ®er Äaifer l^at bent Äa|3itänleutnant SBebbigen ben Orben Pour
1 e m e r 1 1 e berliel^en.

SBie bie Uebericbenben ber „^atvh" ersöfilen, h»ar bcr crftc Singriff gegen ben Ärcujcr

„Sl^efeuS" gerid^tet; aber ber „!ll^efeu§", bcm SSefel^I ber Slbmiralität nad^ bem Unter*

gang bcr Äreuser „5lboufir", „©reff^" unb „|)ogue" folgenb, ful^r fo fd^neß toic ntöglid^

babon. S)arauf hjenbetc fid^ ha§ Untcrfceboot gegen bie „§ah3fc". ®cr Äreujer tourbc

ftenerborb ntittfd^iffS getroffen, ©ine heftige ©j^Iofion erfolgte. S)a§ ©d^iff, ha§ ein

großes Sedf auftoieg, legte fid^ fofort auf bie ©eite unb fani nad^ fünf ajiinutcn. SHux

eine ficinc ^tnaffe, ein ^^lofe ^^^ etn Äuttcr lonntcn l^erabgelaffcn hjcrbcn. ®cr Butter

trieb fünf ©tunben auf ©ec, e^e er bon bem nortoegifd^cn 2)am^jfer „SKobefta" aufge*

funben tourbc. S)cr Äa:pitän ber „3Kobcfta" crjcl^It, in bem Slugcnblidf, too er bic ®e*

retteten an 33orb nal^m, fei ein Untcrfceboot bor bem 33ug ber „ÜJiobefta" aufgetaud^t

unb l^abe b^n ganjen ißorgang bcobad^tet; bie (Snglänbcr glaubten erft, c§ l^anblc fid^ um
ein englifd^cS Untcrfceboot; aber e§ tourbc il^ncn balb flar, ha^ fic ein beutfd^cä

bor fid^ l^attcn.

17. Oftoacr.

Slmtlid^c bcutfd^e 9JleIbung: Untoeit ber l^oEänbifd^cn Äüftc gerieten unfere Sor^jcbo^^

boote „S 115", „S 117", „S 118" unb „S 119" in tam^f mit bm cnglifc^en .^rcuäcr

„Unbauntcb" unb bicr englifd^cn ßctftörcrn. ^aä) amtlid^en englifd^cn S^lad^rid^ten tourbcn

bic bcutfdfien SJor^eboboote jum ©in!cn gebrad^t unb bon bcr 58efa^ung 31 2)Zann in

ßnglanb gelanbct.

S)arnad^ toären 193 93Jann ben |)cIbcntob für§ Sßaterlanb gcftorbcn.

„5)ailJj Z^Uqxap'i)" fd^reibt über ba§ ©cfed^t: „Um l^alb brei Ul^r nad^mittagg U'
mer!tcn bic ©nglönbcr bie beutfd^en ©d^iffc, unb fofort tourbc befolgten, mit boHem
©am^jf 3u fal^ren, um fic nid^t cntfliel^cn gu laffen. S)a§ geuer tourbc auf eine (£nt=

fernung bon bicr bi§ fünf SD^cilcn eröffnet. ®a§ ©efed^t bauerte ungcfäl^r anbcrtl^alb

©tunbcn. ;^n feinem Sßerlaufe tourbc bcr britifd^e 2;or^eboboot§iäger „So^al" burd^ ein

©efd^ofe getroffen, ba§ in§ innere ht§ ©d^iffcS brang unb ein Sod^ bon ungcfol^r jebn

3entimcter ®urd^meffer rife. ©ine ©ranate fd^Iug über S)edf unb fc^Iug einem Offijier,

bcr bei einer Äanonc ftanb, ben %u^ ah. SBon englifd^cn ©d^iffen fott nur „So^or'

einigen ©droben erlitten baben. 3)ie englifd^cn 9Kannfd^aftcn rühmen bic Sa^jferfeit bcr

bcutfd^n ©eeleutc, bie, toäl^rcnb il^re S3oote fd^on fanfen, bic Kanonen nod^ bcbicntcn."
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®cr Äotnmanbant be§ britijdien ÄrcugetS „Unbauntcb", ^a^jttän %oi, trat frül^cr Äom=
monbant bc§ untergegangenen fleinen Äreuäer§ „'ämp'i)\on" (ügl. I, <S. 161).

S)ie großen SScrIufte an 9Jienfd^enIeben erflären fic^ jum Seil barau§, ha^ btc © n g =

länber ba§ beulfrf)e Sasarcttfdiiff „Dpl^elta" an ber 2tu§übung
bc§ 9tettung§)rerfc§ l^inbcrten. S)te „^iorbbeutfd^c SIHgemeine ^^^tung"

frf)retbt: „2tu§ bem §aag h)urbe bor toenigen Sagen beridjtet: ,,®in gifd^bam^fer brad^te

bic Seid^en be§ 3<^'^^^ßi[l^^^ ""^ ß^"^^ SJlanneS bon ,,S 117" nad^ 2)mutben. Se^terer

l^atte bie grfennungSmarfc 15. ®ie SBefa^ung be§ ®ampfer§ teilte mit, ta^ nod)

mehrere Seid^en, ade mit ©d^lüimmireften, an ber ©teile treiben, tüo biefe beiben auf*

gefifdE)t tüorben finb." 2)iefc SDiitteilung beäiel^t fid^ auf bic Scfo^ungen ber bier beut«

fd^cn 2;or^)eboboote, bie am 17. Dftobcr in jenen ©elüäffern bon einem englifd^en Äreuser

unb bier ßß^^f^örern in ben ©runb gefrf)ofjen Irurben. 'iflaä) bem Untergang ber bier

S3ootc lüurbe bon beutfd^er ©ehe haS Sajaretifd^iff „Ojjl^elia" au§gefd£)icft, um nad^

Uebericbenbcn an Ort unb ©teile ju fudtien. SSon cnglifd^er ©eitc iüurbe il^m ha^ aber

unter nid^tigen S3orhjänben unmöglid^ gemadE)t unb bamit bie S^eil^e ber cnglifd^en

©e^äffigleit um einen ganj befonber§ berabfd)euung§ir»ürbigcn ^^aü berme^rt. SBic fid^

bie§ „^elbenftüdt" gegen ein bcutfd^eS Sajaretifd^iff abfpieltc, ift ein ©d^ulbcifpicl für

bie gemeinen SBaffen, mit benen ©nglanb Ärieg fül^rt.

S)ie „Op^tVia" tourbe bon bem britifd^en ^Ireujcr „9)armoutV angel^alten, befd^Iag»

nal^mt unb nad^ einem englifd^en |>afen gebrad^t. S(I§ ®runb ber S3efrf)Iagnal^me tüurbe

8unarf)ft angegeben, ba§ SajarettfdEjiff l^abe 5IRinen an S5orb. SII§ bie ©urd^fud^ung er«

h)ie§, bafe bic§ nid^t ber gall toar, erflärtc ber britifd^e Dffijier bie an Söorb bcfinblid^c

funfentelegrap^ifd^e (Sinrid^tung für gefäl^rlid^ unb al§ Urfadie für bic 93efd^Iagnal^me.

3Ba§, beiläufig bemcrit, biefen ^unft anlangt, fo l^crrfdEitc auf ber |)aagcr gricbenS*

lonfcrcnj 1907 ©inberftonbnis unter ben SSertretern aller 3J?äd^tc barübcr, bafe ha^

SSorl^anbenfein einer funfentelegrapl^ifd^en ©inrid^tung an 58orb eine§ Sa^jarettfd^iffcS

lein ©runb für ben SSerluft bc§ bem Sojaretifd^iffe gebül^renben ©d^u^e§ fei. Stud^ bie

grofebritannifd^en delegierten l^aben jene Äonbention unterjcidEinet, hjal^renb bie grofe=

britannifd)e ^Regierung fjjöter beren S^latifiäierung beriüeigerte. S)a§ ift übrigens ein bon

©ropritannien oft beliebtes SSerfal^ren, um äunöd^ft in ber internationalen Oeffentlid^«'

feit als eifriger unb aufrid^tiger SSertreter ber Humanität in ber ÄriegSfül^rung ju er«

fd^einen, ol^ne fid^ aber ju binbcn, unb um bann, im 5!ricge, bon biefer ^^reil^eit im ®cgen«=

fa^ 3ur Humanität rücffidE)tSlofen ©ebraudE) su mad^cn. SBöre bic „D^jl^elia" imftonbc gc«=

tpcfen, ben il)r geiuorbencn Sluftrag auSäufüIiren, fo ibürbe fie eine betröd^tlid^e Slnjal^I

bon Uebcriebenbcn gefunben Iiabcn, benn, trie bie l^oHänbifdEic 9JJeIbung fagtc: bie auf*

gefifdEitcn unb an ber ©tcHe nod^ treibenben Seid^en hjarcn fämtlidE) mit ©d^tpimmnieften

berfefjen. (S§ ift frf)on oft borgelommen, ha^ ©d£)h)immenbe fidEi fo tagelang im SBaffcr

lebcnb gcfialten l^aben. S)er britifd^e ^reuger l^at berl^inbert, ha^ ba§ SicttungSmcrl in

Singriff genommen JDcrbcn lonnte, er l^at nid^t nur böIIerred^tSiuibrig, fonbern barbarifd^

unb unmenfdf)lid^ getianbelt. S)a§ tritt in ein umfo Iiäfelid^creS SicEit, als aud^ nidf)t ber

©dE)etn einer tatföd^Iid^en militärifd^en SRüdffid^t für bie Sßegnal^mc ber „O^l^elia" borlag."

18. Oltobcr.

S)aS cnglifd^c Unterfeeboot „E 3" ift in ber bcutfd^en S3uc^t ber 9^orbfec bernid^tet

ioorben.

20. bis 30. Ortobct.

5In biefen Sagen fanben Slngriffc englifd^er Kanonenboote unb anberer .^riegSfd^iffc

ouf bic bon ben S)eutfd^en bcrtcibigte belgifd^cKüftc ftatt. ®a biefe f^Iottcnaftionen

im engem 3wfan^nien^ang mit ben Sanbo^crationen ftel^cn, muffen fie an onberer ©tcHe

bcl^onbclt lücrbctt.
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28. Oltobct.

2)cr engli jcC)e Ueberbrcobnougl^t „21 u b a c t o u §" ift an bcr Sfiorbitüftc ©nglanbs auf

eine 2J?ine gelaufen unb gefunlen. ®ie britifcEic SIbmiralität l^ält ba§ ®retgni§ ftreng

gel^eim, um Slufregung im Sanbe äu bermeiben.

ßin au§ 2tmerifa narf) @todl|oIm Iieimgefel^rter ©d^toebe ersä^It über bcn Untergang

ber „2lubaciou§" foIgenbe§: „2)er ©ampfer „OIl)mt)ic" berliefe '"Jltto ?)orI am 25. Ol*

tober. 2ln ber irifc^en Äüfte ^jaffierte ber Kämpfer ein grofee§ ftilliegenbeä ^rieg§[d^iff,

ha§ anfd^einenb eine fdjtoere |>abarie erlitten l^atte. 2luf bie Stufforberung be§ Ärieg§=

fd^iffe§ — e§ iüar bie „2lubaciou§" — ful^r bie „OIl)m^)ic" l^eran unb nal^m 250 ÜTtann

bon ber S3efa^ung an 33orb, bie übrigen 550 ÜJlann übernal^men anbere ju öilfe geeiftc

5l!ricg§fd^iffe. SBie ergä^It tourbe, l^atte ba^ Ärieg§fd^iff morgeng fd^hjeren Schaben er*

litten, ungehjife ob burd^ Slufftofeen auf eine Wim ober burc^ einen Sorpebojd^ufe cine§

beutfd^en Unterfeeboote§. ®er 58efa^ung unb ben ^affagieren bcr „Ol^mpic" hjurbe

berboten, bei ber Sanbung in ©nglanb über ben ißorfaH ju fpred^en. S)ie „OI^mt)ic"

berfud^te, \>a§ l^abarierte ^riegSfd^iff in ©d^Ie^ptau ju ne£)men, ha biefeä aber bereite ^u

ftnfen begann, mu^te ber SSerfud^ aufgegeben toerben. Sag ©d^iff berfd^toanb bar*

auf in ben Seilen. 250 2J2atrofen tourben in ber '>Rai)z bon sBelfaft bon einem

anberen englifd^en Ärieggfd^iff übernommen, t>a^ funfentelegra^jl^ifd^ l^erbeigerufen

njorben toai."

2)cr Umftanb, ha^ bie gange S3efa^ung gerettet hjurbe, erllärt, toarum bie englifd^c

2lbmtralität ben SSerluft längere ß^it gel^eiml^alten lonnte. @§ ift übrigeng nid^t un*

tntereffant, ha^ ber untergegangene Ueberbreabnougl^t nod^ im ^uni 1914 gemeinfam

mit feinen ®d^lr»efterfd^iffen al§ JRepräfentant ber englifd^en f^Iottc an ber Vieler SBod^e

teilgenommen fiat unb bort nidE)t allein bie beutfd^e Ärieggflaggc falutierte, fonbern aud^

an bcm 2;rauerfalut bei bcr (grmorbung beg öfterreid^ifdEien S^ronfolgcrg teilnal^m.

31. Ottober.

Slmtlid^e englifd^c 3JieIbung: 2)er englifd^e ^reuäer „§ e r m c g" ift auf bcr SRüdCfe^r

bon ®ünfirrf)en nad^ ©ober im Äanal geftern abenb burd^ ghjci 2;ort)ebofc^üffe eineg

beutfd^en Untcrfeebooteg in ©runb gebol^rt Irorben. J^or^ebojäger, bie ju |>ilfc eilten,

retteten ben größten Seil ber 33efa^ung. Ungcfäljr 40 ÜJJann iücrben bermifet.

Seutf^e 3J?eIbung: S)ie SScrntd^tung beg englifd^cn Äreugerg „§ermcg" burd^ ein

beutfd^eg Unterfeeboot toirb amtlid^ beftätigt. S)ag Unterfeeboot ift lüo^lbel^alten gurüdf*

gefeiert.

3. 92obembet.

Slmtlid^e beutfd^e SRcIbung: Unferc großen unb fleinen Äreujcr madCiten einen STn»

griff auf bie cnglifd^c Äüfte bei 3)armout]^. ®ie befd^offen bie bortigen

Äüftennjcrfe unb einige Heinere ^a^rjeuge, bie in ber ?lö^e bor Stnier lagen unb ougen*

fd^einlid^ einen Eingriff nid^t erh)arteten. ©tariere englifd^e ©treitfräfte haaren §um
©c^u^e biefeg n^id^tigen ^afeng nidEit gur ©teile. S)ag unferen Äreugern fd^einbar fol*

genbe Unterfeeboot „D 5" ift, tok bie cnglifdCie Stbmiralität befannt gibt, auf eine ÜRine

gelaufen unb gefunlen.

Slmtlic^e engIifcE)e 2JleIbung: ©in feinblid^eg ©efd^toaber befd^ofe bag ÄüftenhJod^tfd^iff

„§aIct)on". ßin ÜJ?ann ber ©efa^ung luurbe babei berlüunbct. S)tc „^alc^on"

mclbete bie 2lnh>efen!^eit feinblid^er ©rfiiffe, lüorauf fid^ bog ©cfd^hjabcr nad^ einigen

SJJanöbern jurüdCgog. ©inige Ieidf)te cnglifd^c ^reuger nal^mcn bie SSerfoIgung auf,

fonnten jebod^ bie feinblid^en ©d^iffe nirf)t mel^r erreid^cn. S)er l^interfte beutfd^e Äreujer

niarf auf bcr SRüdffo^rt ÜKinen aug. '^a§' englifd^c Unterfeeboot „D 5" fticfe auf eine

bicfer iüJincn unb fanf. 3h)ei Offigiere unb än>ei 9JZann, bie ftd^ auf ber SSrücfe beg an
ber SBafferoberfläd^e fal^renben iBooteg befanben, fonnten gerettet hjcrben.
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©rgäuäenb melbcn bic „%ixm^": ©in ©eefampf fanb bei 3)armoutl^ ganj bid^t unter

®nglanbg Äüfte ftatt. 3Jiel^rere bcutfctic ÄticgSfc^iffe famen frü^ morgen^ auf ber §ö^c

üon 2)armout]^ in ©id^t unb eröffneten eine furditbarc Äanonabe gegen bie ^üfte. SSon

bem ^rcujer „^alc^on", ber leidet befrf)äbigt iüurbe, finb ein 'Mann fd^lücr unb bier

ober fünf leidster berieft. Stufeer bem Unterfeeboot „D 5", ha§ lüenigc ©tunben f)?äter

auf eine 9Jiine ftiefe, finb nod) äh)eiS)ampfbarIaffcnauf 2Jiinen gefto|cn unb im

Saufe bon 20 2Jiinutcn gefunitcn. ®ie ftarlen Setonotionen riefen eine ungel^eure 2tuf==

regung in Darmouti^ l^erbor, h)o bie Seute jum ©tranbe ftürmten, ober infolge ^fiebel^^

nid^t§ feilen lonnten. 9lur bie Umriffe eincS großen ®cE)iffe§ mit bier @rf)ornfteinen

ibaren fid^tbar. Einige ©efd^offe fielen auf \>a^ Ufer in bie ^Jiä^e ber bral^tlofen Station.

§oIIönbifdt)e aJtelbung ou§ 2)armout]^: S)ie ©inibol^ner bon ^armoutl^ Irad^ten :plö^=

lid^ burd^ ]^eftige§ ©efd^ü^feuer auf. ©ie fallen, ta^ beutfd^e ÄriegSfc^iffe ein englifc£)e§

Äononenboot befd^offen, ha§ \xä) etlbo jelm äTieilen bon ber ©tabt bcfanb. @§ l^errfc^tc

fd^hjcrex S^lebcl. Sie Äanonabe toar fo ftarl, ba^ bie gcnfter flirrten unb einige jer*

fprangen. ©ine ©ranate fiel beim nörblid^en Seil be§ ^ier§ ing 2Jieer, in Entfernung

bon nur einer 9)ieile bon ber Äüfte. S)a ha§ englifd^e ©d^iff fid^ an ber Äüfte entlang

in ber SRid^tung ©orlefton fortbewegte, fielen bie ©ranaten nodEi bidjter in bie S^iäfic

ber Äüfte, mand^mol nur in einer Entfernung bon einer l^alben äJieile. 2)ag Sid^tfd^tff

„Saint ^^iid^oIaS" entlam fnap^j ber ©efal^r, burd^ eine ©ranate getroffen ju toerben.

2)0 man fürdEitete, bofe bic S)eutfd^en eine Sonbung berfud^en ibürben, iburben Xxupp^n

requiriert, bie fid^ auf ben bon ber Äüftc norf) ber ©tobt fü^^renben SBegen ouffteßten.

4. 92obembex.

Slmtlid^e beutfrf)c 9JieIbung: ©. äJi. großer ^reuger „2) o r f" geriet bormittagg in ber

^obe ouf bie §afenminenf^erre unb fon!. 'iflaä) bisl^erigcn eingaben tourben 382 3)iaftn,

mc!^r ol8 bie §älfte ber S3cfa^ung, gerettet. 2)ie SRettungSorbeiten iburben burc^ bieten

^^icbel erfd^ibert.

7» 9{obember.

2)cr englifdie 9J?inenfud^r „aJiort)" itiurbc bei Sotoeftoft burd^ eine 2Jiine jerftört.

11. 9{obetnbet.

2lmtlid^e englifd^e 9JleIbung: S)a§ Slorpebolanonenboot „S'iiger" ift bor ©ober bon

einem beutfdfien Unterfeeboot in ben ©runb gebol^rt tborben.

S)en gelungenen Ueberfoü beg beutfd^en UnterfeebootS fd^ilbern Sonboner 35Iötter

folgenbcrmofeen: „S)a§ Kanonenboot „SJiger" lag ungeföl^r brei Kilometer bon ber

^ofenmole in 2)eal bei S)ober bor Slnfer. ©erobe um ätoölf Ul^r mittags ertönte eine

gehjoltige S)etonotion, bon ouSbredfienbem ©om^jf unb Slaud^ begleitet. ®a§ ©d^iff

iburbe unter bem ißormaft getroffen unb fing ougenblidltd^ an ju finfen. ^n einer

SSiertelftunbe lüor e§ in ben SBcEen berfd^tounben. Ein äJiitglieb ber 33efa^ung be=

Iiou^jtet, ha§ Sor^ebo fei au§ einer Entfernung bon 500 äReter lonsiert Inorben. S)ie

9Ke]^r5a]^I ber 33efa^ung mar eben unten bei ber aJiol^Iäeit, al§ ^)Iö^Iid^ ber 58efel)I er=

Hang, bie tooffcrbid^ten ©d^otten ju fd^Iiefeen. ÜJian eilte nad^ oben. ©leid) barauf mürbe

ha§ ©rf)iff getroffen. 3Son S)eal unb KingSbolrn au§ ^tte man ben Unfall gefeiten,

allerlei f^ol^rjeuge mürben in§ SBoffer gelaffen, um bie l^erumfrfimimmenben 9Konn=

fd^often 5U retten. SSon ber Küfte fd^oute eine biell^unbertlö^fige aJlenfrfjenmcnge in

otemlofer ©^jonnung ju. ®o§ ©c^iff „|>o)3c" log in ber 9^ö:^e be§ „9^iger". §ßon 33orb

ber „§o:|3c" fofi man bie Seute in§ SBaffer f^ringen. S)ie „§o^e" bam|)fte bann naä) ber

©tcEe be§ Unglüdf§. 2)ort mimmelte ha§ gan^e SBoffer bon l^erumfrfimimmcnbcn ©ee*

Icutcn. Einige, bie mit ©dimimmgürteln berfel^en moren, l^ielten anbere an ber Dber=

flöd^e. Sßiele lüoren nid^t ober nur tetlibcife beüeibct. Etlid^e Hämmerten firfi an ben

©d^iffStrümmern feft. 5lIIe Offiziere unb 77 3J?ann ber 55efa^ung mürben gerettet."



sp^ot. S8etltner3auftrationä-@eic(ti(^att, i^...

©. 5K. QV. Äteujer „^oxt" geriet am 4. Oioö. 1914 in ber 3abc ^uf ««ne

^afenmtnenfpetre unb fant

qSftot. iBetlintt 3auftratton«=@efea)c^aft, Berlin

2)a6 cnglifd)c Unterfeeboot „D 5", bo6 am 3. 9ioü. 1914 burc^ eine bcutfdjc

5}iine jerflört mürbe



X)ct engüfclje Übcrbreabnougf)t „5lubaciouö",

ber Snbe Oftober 1914 in ber trifrfjen <Sec fant

!(5^ot. Cettinet 3aufträtionä=@c(eat^oft, Settin

2)er engl. spanjetJreujet „©oob^ope", ber am 1.5^o». 1914 jufammen mit bem «panjerfreujer

„^onmoutt)" üon einem beutfdjen ©efd^waber bei ©anta SfJiaxia (an ber Äüjle

von St)ile) »ernid^tet würbe
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S)ie kämpfe in bcr Oflfce
26. Slngtift

amtlid^c bcutfd^c 3«clbung: @. 9W. fleinct Ärcujer „SWagbeburg'' ift bei einem

SSorftofe in bem finnifd^cn 3Jieerbufen in ber ytai)z ber ^nfcl DbcnSl^oIm im 3lebel auf

®runb geraten, ^ilfeleiftung burd^ anbete ©d^iffe toat bei hzm bidcn SBettex unmöglid^.

S)a es nid^t gelang, ba§ ©d^iff abäubcfommen, tourbe e§ beim eingreifen toeit über=

Icgenet ruffifd^er ©treitfröfte in bie Suft gcfprengt, unb l^at fo einen c^renöoUen Unter*

gang gefunben. Unter htm feinblid^n i^eucr tourbe bon bem Sor^eboboot „V 26" ber

gröfete Xeil ber 33efa^ung beS Äreu§erg gerettet.

Ueber ben Untergang ber „SJlagbeburg" berid^tet ein ©eretteter in einem 35rief an

feine ©Item: „Slm 23. Sluguft ful^ren toir üon S)an5ig tpcg nad^ aji., too h)ir auf 6. 'SR. @.

,,2lug§burg" unb jicei Sorpeboboote karteten. 2tm 25. füllten hjir frö^^Iid^en 3[Rut§ nad^

atufelanb in ben finnifd^en 3Keeibufen, um bie Sluffen ju überrafd^en. 2)ie Sor^jeboboot«

fuJ^ren borauS, bann lam „2lug§burg" unb bann toir. 2luf einmol, — hjir toaren biefe

ißad^t alle auf @efed^t§ftation — ging burd^ ta^ ganje ©d^iff ein Sluct; toir toaren

oufgelaufen unb ätoar auf Stein. S'^at trurben bie ©efid^tcr ettoaS blaffer, aber bennod^

liefen toir bie Hoffnung nid^t finfen, toicber loSjufommen. ?iun tourbe gearbeitet, bie

Äol^Ienbunlen tourben leer gemad^t unb über SSorb getoorfen, ebenfo fämüid^e fd^toeren

©egenftänbe. (£§ toar Vj4 Ul^r, ba tourbe e§ l^etter; ju unfcrem ©lüdt l^atten toir SiJebcI.

^n ben ^eisräumen tourbe mit toal^nfinniger Äraft gearbeitet um Io§äuIommen, ober

aUeg toor bcrgeblid^. 2)te „5lug§burg" toufete, ha^ toir aufgelaufen toaren, !onnte «nS

ober nid^t finben. 2)a tourbe e§ Sog. S^iun tourben fömtlid^e betoegboren ©egenftänbc,

Äetten unb 2ln!er, loSgel^ouen unb über S3orb getoorfen, benn auf einmal folgen toir in

ber ^ttm ettoo§ fommen unb einen «Sd^eintoerfer leud^ten; e§ toor ein Xorpeboboot. S)a

ftrolilten fämtlid^ ©efid^ter. (£§ tourbe berfud^t, mit feiner ^ilfe loSsuIommen, ober

oHeS bergeblid^, toir fomen nid^t Io§. Sluf einmal ertönte ha§ Äommanbo „oKc Tlann

au§ bem ©d^iff", bann lom Sefel^I „oHe 3Jionn über S3orb"; toir mußten nun fd^toim*

menb ha& 2;orpeboboot erreid^en. 51I§ id^ unb ungefäl^r nod^ fcd^äig 3Rann leinten ouf bem

©d^iff toaren, ging bog SSorberfd^iff fdE|on in bie Suft, toobci öerfd^iebenc getötet tourben;

bann ful^r boS S^or^ieboboot gonj nal^e l^eron unb ber SReft lonnte l^crüberftcigen. 3luf

cinmoI toaren frembe ©d^iffe in ©id^t unb fc^on fingen fie an ju feuern. ®a mußten toir

auf unb babon unb unfere ormen Äomeroben im @tid^ loffcn. 6§ toaren ungefol^

400 ajionn auf bem Sor^jeboboot, bog in§ ©efed^t lom. S)ie ftugeln flogen unS über

bie Äö^fe. 3Bir finb mit äufeerfter Äroft ouSgetoid^en unb ful^ren jtoifd^en ben ruffifd^en

Xor^ebobootjerftörcm burd^ in 1200 3JJeter (Sntfemung. 6ine ©ronote fd^Iug ungefol^r

onbertl^olb 9Jleter bon mir entfernt ein; jtoei SKonn fielen bor meine ^ü^t. ®ie

©ranote ej^)Iobierte in ber OffiäierSmeffe unb tötete fünfjel^n 9Konn. SBir l^oben un§

ober aud^ toorfer berteibigt, l^oben jtoei Sor^ebofd^ffe obgegeben, bie gefeffcn l^oben.

Sincr bon ben feinblid^en Äreujern tourbe fel^r fd^toer befd^öbigt. SBir trafen nod^ bem

©efed^t mit ber „SlugSburg" jufommen, auf ber toir nod^ S)anäig gebrod^ tourben." S)ie

auf bem ©d^iff äurüdfgeloffenen fed^jig ÜJiann fielen in ruffifd^e ©efongcnfd^oft.

27. September.

©in älterer ruffifd^erÄreujcriftbei bem 93crfud^, ha§ SBroct ber „ÜWogbeburg"

5U bergen, auf ©runb geraten.

11. Oftobet.

3tmtlid^e beutfd^e 9KeIbung: ©in ruffifd^er ^onserlreuser ber SSojan*
! I a f f e ift bor bem f^innifd^en 9Jieerbufen burd^ Sor^ofd^ufe jum ©infen gebrod^t toorbcn.

SBäHerWeg. II. 17
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Slmta^c ruf[ifc^c ÜKcIbung: „%m 11. Oltobcr 2 U^r nad^mittagS (rufftfd^er 3cit)

griffen fctnblid^c Untcrfccbootc unfcre Ärcujcr „Sajan" unb „^aHaba" an, bie in bcr

Oftfcc auf SJorpoften Juarcn. Obgleid^ bie ^reujcr fofort ein ftarIcS SlrtiUeriefeuer cr=

öffneten, gelang c§ einem Unterfeeboot, SorpeboS gegen bie „^allaba" ju fc^iefeen.

kuf biefer entftanb eine ®j)3lofion, unb ber Äreujer berfanf mit feiner ganäcn SJefo^ung

fcnfred^t in bie Siefc."

®a§ 58oot, bag bie „^oöaba" jum <öinfen brachte, toar „U 26", ha§ unter bem Äom=
manbo be§ Äaj)itänleutnant§ grei^crrn b. ^erdl^im, ©ol^n be§ babifd^en ©efanbten in

SScrlin, ftcl^t. S)ic ganje SSefa^ung crl^ielt ta^ ®ifernc Äreuj; bie 2lu§äeid^nungen iDur^

Den burd^ bie beutfd^e Äronprinjcffin ^jcrfönlic^ bertcilt.

3)ie SBiencr „ßeit" beröffentlidtit eine ^jadfenbc ©dEiilberung eincä Slugenjeugen bc§

gelungenen Unterfeeangriff§, in bcr c§ l^eifet: „®cr ÜKorgen bämmert in bicigrauem

Sichte. 2)0 — badfborbS crfdEicint ein fd^iDcbenbcr, l^ufdEienber @df)otten, nad^ Wenigen

9Jiinuten freuet hai S^aud^boot einen grauen, laum bemerlbaren ©d^aumftreifen, bcr bcn

eiligen 2öeg cine§ fcinblid^cn 2;or))eboiäger§ flüd^tig marfiert. S)ie erftc Sßor))oftenIinic

beS ©egncrä ift burd^brod^cn. ^Run: Sld^tung! ®ie ^ulfe fliegen in Erregung. 2)aä

<Signül ertönt, ha& S3oot Ilar sum 2;aurf|cn ju mad^en. S)cr Äommanboturm lt>irb db^

gebaut, bie i^^öflö^ geborgen, bcr 9JJaft umgelegt. Sie obere Xuxmllappz mirb gefd^Ioffen,

ia§ ^tn\top tritt in feine Siedete. 9taufd^cnb ftrömt haS SBaffer in bie 2lufeenborbtanf§

ein: ha§ ©d^iff taud^t unter bcn 9Jiccre§f^)iegeI. S)ie ^etroleummotoren f^h)eigen; ein

eieftromotor treibt bie ©d^raubcn an— SSkr brobcn bem geinb ins 5luge fd^auen,

fid^ brobcn aU ^err fül^Icn fönnte über bie <©cel S)a§ ift ein onbereS So§; aud^ für

bcn, bcr nod^ mit feinem legten S5Iid be§ §immel§ 93Iau unb ben frifd^cn ©aläl^aud^ ber

@ce in fid^ trinfen !önntc: bort ftirbt fid^'g anber§, als l^ier im ©unicl, eingeengt

ätoifd^en ©tal^toänben unb raftlog fid^ bre^enben unb ftam^)fcnben ©tal^Iblödten; l^ier

unten, too man nid^ts fielet, nid^t§ l^ört bon bem, loaS oben borgel^t; mo, menn ha§

S3oot finit, alles in bcr bunllen S^iefe erftidCt hjirb. S)a — iebcr fäl^rt auf, alle Sltemnot,

alle S3cfd^h)crben finb bcrflogen. in leud^tenben Settern fte^t auf bem ©loStöfcId^en be§

©ignala^^arateS bo8 Äommanbo: Hd^tung! — ®in ©cufäer ber ©rleid^terung bei allen,

(gnblid^ alfo. 2)ic §anb am §ebel, ben stociten J^or^cbo bereit, ta^ er fofort bem erften

in8 'Siöfft nad^gefd^oben toerben fann; fo bergel^en bie ©efunbcn tro^fenireife. 9Kan

mufe h)o]^l bid^t am ^einbe fein. ,So8r crfd^cint in f^Iammenfd^rift IautIo§ ber S3efcl^.

2)en §cbct l^crumgeriffcn; ein metaHifd^cS Ieife§ ©d^nap^n unb ÄIa^^?en im 9flol^r, ein

©urgeln unb ©d^Iud^jen im SBaffer, bo§ in bie leere Äammcrfd^Ieufc be§ SfuSftoferol^rcS

^ineinflutet. S)a§ ©cfd^ofe ift fort . . . 2;rifft cS? . . . ©cl^nigc Slrmc ergreifen ben siueiten

3:or^)ebo. @r gleitet in bie bunlle Oeffnung be§ 9?ol)rc§, unb nad^ ein paax ©elunben

fielet alles au8 h)ie borl^er. ^atte ber ©d^ufe getroffen? ^n ©ebanfcn l^atte jeber mit=

gcjäl^lt: |»unbert 9Keter . . . 5h)eil^unbert 9Keter . . . breü^unbert 9)Jeter . . . bier*

l^unbert 3Wetcr . . . §ier l^erunter bringt fein 2;on. S5on leinten nur 33raufen unb

©aufen, alles übcrtönenb, bie SJiafd^inen. S3on aufecn l^er bröl^nten nur bie 2Bogen an

bie ©ifenmauern. S3iS jc^t finb bie SSciücgungcn regelmäßig geiuefen. ;3^c^t irirb ber

©d^iffSför|)er l^in unb l^cr getoorfen. heftig hJcrbcn infolge ber brüSlen ©teuermanöber

bie 5niannfd^aftcn gegencinanber gefd^leubert. 3"!^^* ßi"^ ^^f^^ SBenbung, ha^ \iä) jeber

tüte im SBirbel gebrcl^t fül^lt. S)ann toiegt fid^ baS S3oot mieber gleid^möfeig auf unb

nieber. @S gel^t rüdhJÖrtS. S)er Singriff ift gelungen."

S)er ^anserfrcugcr „Sajan", ber mit ber ,,5ßallaba'' gufammen mar, l^ielt genau bie

gegebenen 5tnorbnungcn ein unb berfud^tc nid^t, ber „^ollaba" 5u |)ilfe gu fommen, um
ttid^t aud^ baS ^i^I ^^^ %otp^ho§ bcS UnterfeebooteS ju merben. 9tur fo entging er

feinem ©d^idffal.
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28X)ttoUi.

^n einer rufftfd^en 5BerIuftIifte toirb einSor^cboBoot mit feiner ganjcn SSefa^ung

aU öcrmi^t beseidinct; eS toirb ol8 fidler angenommen, bo§ e§ auf eine ÜJiine gcftofeen

unb gefunlcn ift.

J)ie SOlinen in Olorb« unb Oflfee

(£g hJÜrbe ju iceit fül^r^n, bie SKelbungen über bieburd^9Kincnöerurfac^ten
UnfäIIebon§anbeI§fd^iffen — cbenfo toie bic über ben Äaperfrieg — einjeln

aufäuääl^len. ©obalb bie in fjrage fommenben S^^^^^n cintoanbfrei feftgeftcUt finb, foU

eine jufammenfaffenbe Sfiotij barübcr folgen.

Htntlid^t ^erfüttbigungen.

amtlid^e cnglifd^e ÜKitteilung: S)ie beutfd^e gJoIitif be§ aWinenlegcnä (bgl. I, «S. 162),

bcrbunben mit ber Sätigfeit bon Unterfeebooten, äioingt bie 5lbmiralität baju, au§

militärifd^en ©rünbcn (Segenma^regeln gu ergreifen. S)e§]^alb l^at bic S^legierung bie

©enel^migung gum 9Jiinen legen in gcioiffen ©ebietcn erteilt. 6in <ö^ftem

öon 2)^inenfelbern ift aufgelegt toorben unb toirb in großem ÜJiafeftabe entiuicCelt. Um
bie ©cfal^r für 3'ii(i^tfom))fcr ju bcrringern, teilt bic 5lbmiralität mit, ha^ c§ bon jc^t

an für ©d^iffe geföl^rlid^ ift, bog ©cbiet stoifd^cn 51 ®rab 15 aJiinutcn unb 51 ©rab
40 ajJinuten nörblid^er ^Breite unb jtoifd^en 1 ©rab 35 SKinuten unb 3 ©rab öftlid^er

Sänge gu burdifal^rcn. ^m 3"fflwi^ßn'^Qi^g ^ictmit mufe baran erinnert toerben, ba^

bic füblid^e ©rcnjc ber beutfd^en 3KinenfeIbcr auf 52 ©rab nörblid^er 33reitc liegt.

Dbgleid^ bic ©renjcn ht§ gcföl^rlid^cn ©ebieteg l^ierburd^ beftimmt finb, barf bod^ ni^t

angenommen ioerben, ha^ bie ©d^iffal^rt in irgcnbcinem Seile ber ©eiuäffcr füblid^ ober

nijrblid^ babon ungcfö^rlid^ fei. 2ln @. 3K. ©d^iffe ift S3efc^I ergangen, ofttoärts fegcinbe

<©d^iffc bor neu aufgelegten aKincnfcIbcrn gu toarnen.

17. Oltobcr.

Slmtlid^c ruffifd^c Mitteilung: ®a bic Slniocfen^cit bon bcutfd^en Untcrfcebooten om
Eingang tzS ^^innifd^en 9}?eerbufen§ fcftgefteßt toorben ift unb cbenfo bic Anlegung bon

iü^incnf^jcrren burd^ ben geinb an ben Äüftcn 9lu§Ianb§, fo bringt bie laifcrlic^e

^Regierung jur öffentlichen Äenntni§, ha^ bie ruffifd^cn aJlarinebcl^örbcn ii^rerfcitg ge=

äiüungen ftnb, äl^nlid^ SD'Jafenal^men in toeitem Umfange ju treffen, ^^olglid^ mufe bie

©d^iffal^rt in bfm ©ebiet nörblid^ bon 58 ©rab 50 9Kinutcn nörblid^cr breite unb
öftlid^ bon 21 ©rab 9J?inuten öftlid^er Sänge bon ©rcenlDid^ unb bie Sinic am @in=

gang hzi Sligaifd^cn ^DiJccrbufeng an ben Äüftcn giDifd^en ben 5rianb§infcln für gefäl^rlid^

erflärt lücrben. ®amit an ben i^eini^fcügJeiten nid^t Seilncl^mcnbc ben ÄriegSgcfal^rcn

nid^t ausgefegt feien, ftnb bie ©in« unb bic SluSfal^rt bc§ SRigaifd^en unb bc§ ginnifd^cn

IKcerbufeng bon ber Sßcrfünbigung bicfcr Selonntmad^ung ab al§ gcfd^Ioffcn ansufcl^cn.

2. 9lobctnB«.

^mtlid^c englifd^e 3JiitteiIung: :3fnfoIgc ber toiniürlid^en aJiincnlegung burd^ bcutfd^e

@d^iffc unter neutraler flagge mufe bicganäe9JorbfeeaI§Ärieg§gcbictan=
gefeiten iucrbcn. SSom 5. 9tobcmber ab fotten aKc ©d^iffe, bie eine beftimmte Sinie, bom
SfJorb^unft ber ^ebriben burd^ bie garöer i^nfcln bi§ ;3f§Ianb pafficrcn, foIc^S auf eigene

©cfal^r tun, iücnn ftc nid^t bic 2lbmiraIität§borfd^riften befolgen. S)cn |)anbcl§fd^iffen

aller Stationen nad^ ^Koriregen, nad^ ber Oftfec, ©änemarf, S^iieberlanbe totrb angeraten,

burd^ ben 5lcrmelfanal nad^ S)ober ju gelten. S)ort tocrben il^ncn fidlere SBcge angegeben,
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toon ©rofebritannicn bi§ ^^aim ^Slanb, öon too au§ i^nen eine möglic^ft fiebere 9loute

naä) htm ^^eucrfd^iff ,,8inbegnac§" gctoiefen iuirb, ber norlüegijd^en ^fte gu. SSon l^icr

au§ mufe fo bid^t ir»ie tnöglid^ an bcr Äüftc entlang gefalzten ioexben.

Slmtlid^c beutfd^e ©rllärung: S)ic englifd^e Sflcgierung J)at am 2. 5ßobembcr unter bcr

folfd^en anfd^ulbigung, ha% ©eutfd^Ionb burd^ Sajarettfd^iffc unb ^anbelgfd^iffe unter

neutraler glagge in bcr ^fiorbfee Seinen gelegt unb Sficlognofstcrungen ausgeführt l^abc,

eine SBcIanntmad^ung für bic ©d^tffal^rt nad^ unb in ber S^lorbfcc crlaffen, burd^ hJcIdEic

ben ©d^iffcn unter ber SSorf^iegelung bon 9}Jincngcfal^r in ber nörblid^en 5Tiorbfec ber

SBcg burd^ ben englifd^en Äanal, bie SotonS unb Iöng§ ber englifd^en Dft!üftc em^)foI)Icn,

öor bem Söege burd^ bie nörblid^e ißorbfee um bie Orfne^infeln unb bie ©l^etlanbs

^erum aber gctoarnt ioirb.

^Demgegenüber toirb barauf l^ingetoiefen, bofe bie ©eluäffer ber nörblidEien Sflorbfee ein«

fd^Iie^Iidf) ber Sinicn ^ebriben—(^orör—^§Ianb, bic ©clüäffer an bcr nortocgifd^en Äüfte

unb beS »Slageralg burd^hjcg SBaffertiefen l^aben, auf benen iebeS 9KincnIcgen auggc=

fd^Ioffen ift. dagegen ift be!annt, ba^ in ber füblid^en 9^orbfce unb im englifd^en Äanol

jal^Ircid^ 3Winen; unb gtoar, toic feftgeftcflt ift, englifd^cn unb franjöfifd^cn Urf^jrungi,

uml^ertreibcn, bie nid^t entfd^ärft ftnb, unb bci% an bielen ©teilen bcg bon ©nglanb

em^fol^Icnen SBcgcS, längS ber cnglifd^en Dftfüftc 2Jiinen gelegt finb, bon benen in le^ter

3eit ebenfalls cinjcinc trcibcnb angetroffen Irurbcn. gür bie ©d^iffal^rt bilbct b c r b o n

6nglanb empfol^Iene 2Bcg burd^ ben Äanal, burd^ bic S)otr)n§ unb löngS ber

cnglifd^en Oftlüfte bal^er eine fd^tocreÖefal^r, toäl^renb ber SBcg burd^ bie

nörblid^e ^iorbfec minenfrei unb bal^cr gefal^rlog ift,

13.9{obembex.

(2luf ©inlabung ber fd^toebifd^en JHcgicrung ^aben feit längerer 3^^* ätoifd^cn ben

S3ertretcrn geiüiffer neutraler ©taaten in ©todl^olm SSerotungen ftattgefunben über ein

gemeinfameS Huftreten anläfelid^ berfd^icbener ÜKafercgeln, bic bon friegfül^renbcn

aKad^ten ergriffen toorben finb unb bie ben neutralen §anbel unb bie neutrale ©ecfal^rt

berül^rcn. Sei biefen ^Beratungen ift eine Einigung bal^in erjicit lüorbcn, mcgen ge==

htiffer 5lnorbnungcn, bie in bebenfiid^er SBcife ben neutralen SScrlel^r ju ftören brol^n,

bei ben bctrcffcnben 9Jiäd^tcn ©rfirttte ju untcrncl^mcn. ®ie fd^toebifd^c, bie

bänifd^cuubbienortocgifd^cStcgicrung l^abcn ben SSertrctern ber in ^taqe

fommenben aJiäd^c glcid^Iautenbe ^roteftnoten überreid^t.)

|>ieräu ioirb au§ Sonbon amtlid^ gemelbet: ®ie ^roteftnote, bie ©d^mcben, Sftorlüegcn

unb ©öncmarl an bie 9Jiäd^tc be§ S)reiberbanbc8 rid^tctcn, ift in i>ut(i)üu§ frcunbfd^aft*

Itd^em Sone gel^alten. ^n ber 9^ote legen bic brei flanbinabifdEien JReid^e bie Unsuträg^

lid^Ieiten bar, bie fid^ für fie au§ bem SSorl^anbcnfcin ber Unterfeeminen ergeben. 2>ie

bönifc^ ©cfanbtfd^ft fügte nod^ l^ingu, c§ l^anble fid^ ebenfo um bie Oftfee ioic um bie

^^lorbfce.

14.9{obemlbec.

(3JJitte O!tobcr liefe ®nglanb burd^ feine ©efanbten in ben neutralen Sänbern

gegen ha§ SJorgcl^cn bcr beutfd^en ÜJiarinc t>rotcftieren, bic in

offener Bze anä) in bem nad^ ben neutralen |>äfcn fü^renbcn ^^o^i^i^offei^ 9Jiincn gelegt

l^abe, hjoburd^ f^on ad^t neutrale unb fieben englifc^c Schiffe unb 60 aRcnfd^enlebcn ber-

lorcn gegangen feien. S)ic§ ftcl^c im SBiberfprud^ mit ben erftcn gorberungen ber

§umanitöt, aber aud^ mit ben bon 9Warfd^aII b. S3icberftcin auf ber äiücitcn griebenS-

fonfcrcns abgegebenen ®rllörungen. (gbenfo berftofec haS beutfd^c SSerfal^ren gegen

Slrtifcl 3 be§ §oager 2lbIommcn§, tooburd^ bie neutrale ©d^iffai^rt gegen 9Jiinen gc=

fd^ü^t ioirb. 2)ie cnglifd^c Slcgicrung ^irotcftierc gegen bie Slntocnbung fold^cr uncr=

laubter 3RittcI jur Äriegfül^rung. S)aS berbammcnbe Urteil aller äibilificrten SSöIfer
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»erbe bie ©träfe bicfcr unmcnft^Iid^cn Äricgfül^rung fein. Safe (gnglanb, toie eS felbft

befannt tnad^t, bem angcbltd^en beutfd^cn SBeifpiel auf bem SBege bet „Unmenfci^Itd^fcit"

gefolgt ift, h»ixb i n biefent ©infprud^ bexfd^h)tegen.)

amtliche bcutfd^e ©rflärung: ,,DbgIcid^ hai ad^te C>aoger Slblommcn bont 8. O!tobct

1907, auf ha^ \\ä) bie britifd^e ^Regierung beruft, böllerrctl^tlid^ in htm gcgenn)ärttgen

Kriege für feinen ber beteiligten Seile binbenb ift, l^at ftd^ bie beutfci^e Stegierung on

feine iBeftimmungen, abgefel^cn bon bem Seil jnjei, ben folnol^I S)eutfd^Ianb hjie grani*

rctd^ ougbrütflid^ borbel^alten l^aben, freiwillig gebunben. S)ic 33el^ou^)tung ber britifd^en

^Regierung, ta^ biefc SSeftimmungen beutfd^erfeit§ berieft Sorben feien, ioirb ouf ba§

©ntfd^icbenfte beftritten.

2)ic S3el^au^)tung ber britifc^en Slcgierung, ha^ bie beutfd^en 3Kinen offenbar burd^

^ifd^erboote, bieHeid^t fogar unter neutraler flagge, gelegt Voorben feien, ift böttig au^

ber Suft gegriffen. 5)ie beutfd^en aJiinen ftnb au§fd^liefelid^ bon beutfc^en ÄriegSfd^iffcn

gelegt toorben.

9Bic ibeit bon ber Äüfte unb in §äfen beS ©egnerS 9Jiinen beranlert hjerben bürfen,

ift in bent §aager Slbfontnten nid^t beftintmt, aud^ nid^t burd^ eine böllerred^tlidie

Hebung feftgelegt. S)ie englifd^ Angabe über bie (Entfernung ber beutfd^en 9Jiinen bon

ber bcbrol^ten Äüfte ift hjeit übertrieben, bielmcl^r finb bie 9Kinen fo nal^e gelegt Iborben,

h)ie e§ bie ©eftaltung be§ Slnlergrunbe§ unb bie SSerl^öItniffe ber Äüfte geftatteten.

Untüol^r ift bie SSel^auptung über bie «Sperrung neutraler ßufal^rtgftrafeen. Äeine beutfc^e

5Kine ift auf bie ßufol^rtSftrafee bon ber l^ol^en^e ju einem neutralen §ofen gelegt toorbcn.

2)eutfd^crfeit§ ftnb bie 9Kincn mit aller möglid^en ©orgfalt beranlert hjorben. ©outen

einige infolge ber ©trömungen ober ©türme in§ treiben gefommen fein, fo finb biefc

i5öDe iüeit lüenigcr jal^Ireid^ oI§ bie englifd^erfcits gelegten 9Jiinen, bie an ber belgifd^en

unb nieberlänbifd^cn ^fte angetrieben finb unb bort ©droben ongerid^tet l^aben. S)ie

^flirflt, bie 3Kincn 3u überirad^en, h)irb in ber Siegel nur für befenfibe 9}iinen, nid^t

ober für offenfibe 9JJinen gegeben fein.

2)er 5?orh)urf in bem britifd^en ^rotcft, ba% bie beutfdEic ^Regierung eine SSelonnt«

mad^ung über ben Ort ber 3KinenIegung niemals erlaffen l^abc, toirb burd^ bie 9Jlit=

teilung ber beutfd^cn Slegierung bom 7. Sluguft 1914 an aUt neutralen 'iDlcLä)iz h)iber=

legt, ta^ bie Swfa'^^t^ft^afec 5« ben englifd^en ^a\zn beutfd^erfeitS burd^ SDlinen gefpcrrt

toerben mürbe.

®er ^roteft ber englifd^en Slegierung ift offenbar nur ein 9KitteI, um bie englifd^er*

feit§ beliebten fd^meren SSerle^ungen be§ geltenben SSöIfcrred^tS ju bcrbedten unb bie in*

ätoifd^en erfolgte böllcrred^t§h)ibrige ©d^Iiefeung ber S^lorbfee, bie in il^rer mirtfd^aftlid^en

SBcbeutung ber S5IodEabc neutraler lüften gleid^Jommt, in ber öffentlid^en 9Keinung bor»

jubereiten. ®in frieblid^cr |>anbel ift augenfd^cinlid^ für bag im Kriege befinblidEie ®ng*

lonb nur berjenige |)anbcl, ber SSSaren nad^ ©nglanb bringt, nid^t ober berjenige, ber

SBBoren feinen ©cgnern gufül^rt ober moglid^erhjeifc jufüliren fönntc. ®ic beutf^e 9lc=

gierung ift fid^ bcmufet, il^rerfeit§ bei ben burd^ bie militorifd^c ?iotmcnbig!cit gebotenen

SRofenol^mcn bie ©efol^rbung ober ©dEiäbigung neutraler ©d^iffol^rt in m5gli(|ft engen

©renjen gel^olten unb fid^ bobei ftreng nod^ ben Siegeln gerid^tet ju l^oben, bie biSl^er

gtoifd^en äibilifierten SSöÜern für bie ©eehiegfül^rung galten. Wogegen red^tfertigt fid^

bie SSeeintrod^tigung ber neutralen Seben§intereffen bon englifd^er ©eite burd^ keinerlei

militärifd^e Sflotmenbigfeit, ha fie mit ben hicgerifd^en ÜWafenolimcn nidEit im 3"föniw^«i^'

l^ong ftel^t unb Icbiglid^ bie 95oII§mirtfd^oft be§ ^einbe§ burd^ Sal^mlegung be§ legitimen

neutralen §anbel§ treffen mill. S)iefe grunbfä^Iid^ SJJifead^tung ber bon il^r angerufenen

SD'ieereSfreil^cit nimmt ber britifd^en ^Regierung jebeS Siedet, in ber ^^rage ber bie 9?eu*

tralen ungleid^ Weniger fd^äbigcnben 9JiinenIegung aU ^nWalt biefer f^reil^eit aufjutreten.
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^m SOlittelmcet unb in ber 3Cbria

®tc D))crattoncn ber franäöftfd^=cnglifd^en 3JiittcImcerfIottc in ber 51 b r i a l^abcn nur

ncbcnfäd^Iid^c SSebcutnng. 6tc befd^ränfcn [xä) auf bic SScobad^tung ber öfterrcid^ifd^cn

.^äfcn unb ouf gclcgentlid^e Untcrftü^ung ber bom ßobccn au§ gegen Cattaro o)?crteren*

bcn 2Jionteucgriner. S)te berfd^iebenen S)cmonftrationen ber bcrbünbeten SDfitttelmeer*

flotten bon (Sottaro mußten bal^er im ßnfömmenl^ange beS Sanb!rieg§ bel^anbelt toerben

(bgl. ®. 81—86 unb ®. 93—95).

ÜJlelbungctt

1. Btpimbn*
S)er franjöfifcfie Slbmiral S)e Sa^c^riere lourbc jum Äommanbantcn ber 3JiitteImcer=

flotte ernannt. ®er englifd^e Slbmiral 3JliIne unb ber englifd^e Sßiscabmiral Sronbribgc

ttjurben nad^ Sonbon jurüdEberufen. S)er SlbmiralitätSrat unterfud^te il^re Strategie unb

tfire SDilafenal^men bei ber SSerfoIgung ber „® ö b e n" unb „35 r e § I a u" (bgl. I, 6. 164),

fam iebod^ ju beut ®rgebni§, ta^ feine ^flid^tberfäumni§ borliege.

13. 6e))tembet.

S)ie englifd^sfrangöfifd^e ^^lotte, bie fid^ tro^ ber ^fieutralität ®ried^enlanb§ ganj offen

bie ;^nfeln Äorfu unb ^alll^nt^oS gu SSert^robiantierungSjentren auSerfel^en Iiat, l^at fid^

eth)a§ bon Äorfu entfernt, ^m Slbriotifd^en 2Rcer o^jeriert gegenhjärtig nur eine fran=»

äöfifd^e glotte mit §ilfe einiger englifd^er Äreujer, toäl^rcnb bie englifd^e 9KaItafIottc bic

5Iufgabe übernommen l^at, bie Sürici ju überlnad^en. ®er ©ueä!anal ift ftreng

betoad^t. ©^^ern bilbet bie Operation§bafi§ für bic englifd^c glottc.

26. ©enternder.

©ine cnglifdEic f^Iottc frcugt bor bcn 2) a r b a n c 1 1 c n.

9. Oltobcr.

®ic frangöfifd^en Sor^jcbobootc „388" unb „347" finb auf l^ol^er ®ec

äufammengeftofeen unb fofort gcfunicn. 2)ie Scfo^ungcn hjurbcn gerettet.

Unfcre .Ärcujcr in bcn übcrfccifc^en ©etbäjfcm

3u S3eginn ht^ Krieges befanben fid^ jel^n beutfc^e Ärcujcr unb einige ^ilfifrcuäcr

in überfecifdC)cn (Setoäffcrn. 2>cr Ärcugcr „© t r a
fe b u r g", ber bei Ärieg§au§brud^ an

ber mittclamerilanifd^en Äüfte hjciltc, ift glücEIid^ in bcn l^cimifd^cn §afen surüdfgclcl^rt.

®a§ Kanonenboot „® c i c r", ha§ nod^ am 25. ^uli in bem britiftf)en §afen (Singo:porc

lag, entfam nad^ Honolulu, h)o c§ fid^ bon ber amerüanifd^cn Sßcl^örbc entwaffnen lic^.

S)cr Äreuäcr „Königsberg" o)3ericrte in bcn afrilanifddcn ©chjoffcrn. S)cr Krcujcr

„®mbcn" bericgte fid) im 9JJccrbufcn bon SScngalen auf bic ^agb nad^ fcinblid^en

Sd^iffen; feinem SScif^icI folgten „Sd^arnl^orft", „®ncifcnau", „Scipäig"
unb „5ftürnbcrg" im Stillen Däcan, unb „KarlSrul^e" unb „® reiben" an

ber Oftfüfte bon Slmcrifa.

@. 501. fleiner Äreujer f^Mni^^htv^^'
19. 8e))iembet.

Slmtlid^c cnglifd^e 9JieIbung: S)cr englifd^ fleine Krcujcr „^egafuS", berbonSan=

fibar aug operiert, befd^ofe S)arc§faIom unb bcrfcnitc bafelbft ba^ beutfd^c Kanonenboot
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,M ö b e"*). „g5cgQfu§" hjutbc, als er in ber S3ud^t bon ©onfibor lag unb aWafd^incn

reinigte, bon bcr „5?önig§berg" angegriffen unb boUftänbig unbroud^bor gemacht;

25 ÜKann ber cnglifci^cn 33cfa^ung finb tot, 30 bcrlüunbet.

eine tociterc amtliche englifd^e 3«elbung berietet nod^ folgenbe einsell^eitcn: ®ie

„Äönig§berg" näherte fid^ ntorgcnS 5 U^r mit ^ol^er ©efc^hjinbiglcit wnb jerftörie

ein britifd^eS grad^tboot burc^ brei ed^üffc. S)ann eröffnete bie „Äönig<8berg"

auf ethjo 8000 m ein toöi)! gesielteS geuer auf bie „^egafu§" unb fe^te biefe§ bi§ auf

6000 m Entfernung fort. S)ie eine 6eite ber „5ßegafu§" ftanb unter ber geuerhjirfung

unb tourbe in 15 9JJinuten jum @d^h)eigen gebrad^t. ^laä) einer Äampfpaufc bon fünf

ajlinuten eröffnete bie ,,.$^önig§berg" bon neuem ha§ geuer, ba§ eine SSiertelftunbe

toäl^rte. „^gafug" toar nid^t in ber Sage, ba§ f^euer p cm)ibern. Scinal^c alle

SJerluftc ber ©nglönber traten bei ben ©efd^ü^cn unb auf bem oberen 2)e(! ein.

2)a§ ®d^iff, ta§ mel^rere Sreffcr in ber SBafferlinie erl^alten l^atte, legte fid^ auf bie

®citc. S)ie britifd^e ^^lagge rtiurbe ätueimal l^eruntergefd^offen, aber bon britifd^cn

3Katrofen mit ber §anb l^od^ge^alten. „®ie „Königsberg" :^at anfc^eincnb feine 58e=

fd^öbigungen erlitten.

1. 92obemlber.

5(mtlid^c englifd^c 9)lelbung: ^fiac^bem ber 5tufent^aIt§ort be§ beutf^cn ücincn 5h;cu=

5er§ „Königsberg" burd^ ben Eingriff auf bie „^egafuS" am 19. September belannt

gclDorben luar, l^attc bie Slbmiralität eine ^Inja^I fc^neller Kreujer in ben oftafrifanifc^en

®en)äffern ^ufammengesogen. 2lm 30. Oftober iüurbe bie „Königsberg" burd^ bie

„e:^atam" entbccft. S)er Kreujer lag ungeföljr fec^S Seemeilen bon ber SKünbung

beS i^IuffeS SRufiji, gegenüber ber ÜKafia-^nfel (S)eutfd^=Dftafrifa). 9ßegen größeren

XicfgangS fonntc „Sl^atam" ber „Königsberg" nirfjt beifommen. 35ßal^rfd^einlid^ fi^t ber

beutfc^c Kreujer aufeer bei l^oliem SBaffergang auf ©runb. (£in 3;eil bcr Bemannung

ber „Königsberg" ift an 8anb gefegt toorben unb l^at fid^ tociter oberfialb beS f^IuffcS

öerfd^anjt. ©ohJol^I biefe SBerfd^auäung als ber Kreujer felbft finb burc^ bie „ßl^atam"

befd^offcn hjorbcn, aber im SBege fte!^enbe ^almbüfd^el berl)inbern bie i^eftftcllungen beS

Sd^abenS, ber angerid^tet tourbe. Um ben Krcujer einäufd^Iiefeen, ift eitt

Kolilenfd^iff in ber engen gal^rftrafee berfcnft irorben, S)a ber Kreujer fo gefangen ift

unb feinen Sd^aben mel^r anrid^tcn fann, finb bie fd^ncHcn ®df)iffe, bie i^n aufgebrad^t

l^atten, für onberen 2)ienft toieber frei gelüorben.

Heber tk SinfdEiIiefeung ber „Königsberg" berid^tcten bie cnglifd^en 35Iätter: „Unter

ben ©d^iffa^rtsfreifen beS ^nbifd^cn DjeanS l^crrfd^te grofee ^Beunrul^igung über baS

3(uftaud^cn ber „Königsberg"; fein ®d^iff toagte bie Steife nad^ ©uropa ansutreten. 5)er

©Hermanbampfer „Eit^ of SBindE)€fter" lüurbe in ©runb gebol^rt, nadf)bem bie „Königs*

bcrg" bie SWannfd^aft auf i!^r S8egleitfd^iff „3ifton" überfül^rt l^atte. @in ©d^iff ber

Kaftlelinie entging mit SO^ü^^e bem gleid)cn <Srf)idEfaI, bann folgte bie S^^^'t^wng ber

„^egafuS" bor Sanfibar. ©in ^jaar Sage fpäter madjten ©d^iffe beS oftinbifc^en unb

beS 9JiitteImcergefdf)tr)aberS ^agb auf bie „Königsberg", unb eines SageS fallen fic, ha^

bcr 2)ampfer „©omali", ber bie „Königsberg" begleitete, eine ber SKünbungcn beS

S^ufijifluffcS bcriiefe. Kurs barauf tourbe aud^ bie „Königsberg" im gfufelauf cntbcdft.

58eibe ®d^iffe lüurbcn bomborbiert. 2)ie „Somali" geriet in S3ranb unb fanf inmitten

bcr i^al^rrinnc beS ^luffcS. ®a bie „Königsberg" njeiter flufeaufluärts bampfte unb \\d)

ber Steid^lücite ber englifd^en Kanonen cntsog, anberfeits aber ber gcfunfenc „©omali"

ben ©nglänbern bie SSerfoIgung unmöglid^ mad^te, bcfd^Iofe ber SBefel^lSl^abcr bcr eng*

*) !J)tc „9Köbe" trat fein fampffäl)tgcg Kanonenboot, fonbcrn ein SSermcffungSfal^rjcug ol^ne taf=

tifd^cn SDBert. S5ct S3€gtnn bc§ ÄttcgeS tourbc fic al§ für bie Ärtegfül^tung toettloS abgctüftet.
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li\^tti glotte eine böHige SBIodobe ht§ i^^^ff^^ borsunei^mcn. 3" bicfer Operation ]bc=

nu^te man ben |>anbcl§bampfer „S'ieiübribge", bcffen äJiannfd^aft an Sanb gebrad^t unb
burd^ ÜJlarincfoIbaten crfe^t tourbe. ®er „^ieiübrtbge" ful^r langjom flufeauftoärtg unb

lüurbc bon bcr „Äöntg§berg" fofort befd^offcn, aU er in bic 9tetd|h)eitc il^rer Kanonen
tarn. 3)a§ freuet ber 2)eutfd^en toat fo genau, ba^ ber S)antt)fer beinal^e jum ©inlen

gebrod^t tourbe, bebor er nod^ in bie nottoenbige Sage gebrad^t toerben fonnte. 9^ur mit

großer 9)iül^e gelang e§, bie „S^ehrbribge" quer über ben i^Iwfe 5" bugficren unb ju ber*

anfern. S)ann tourbe ba^ 3^^ftörung8h)erl bcr beutfd^en ©ranaten burd^ bie ©jplofion

bon ©d^iefebaumtbotte boHenbet, unb bie „S^etobribge" fani, auf biefe Söeife ben legten

SluSnjeg ber ,,Äönig§berg" berf^errcnb. 3"''^ größeren Sßorfid^t tourbe jebod^ bon ben

(gnglönbern nod^ ein britter, älterer großer Äüftenbamjjfcr im Stufiji jum «Sinfen ge«

brad^t. 2)ic ganjcn Ojjerationen fanben unter beftönbigem ^euer ber ©eutfd^n ftatt,

bie fid^ auf beiben Ufern be§ Slufiii feftgefe^t l^atten. SSier englifrf)c Dffijiere unb eine

S^eil^e bon ©olbatcn hjurben fd^toer berieft.

^ie ©treifjöge btü fleinen Äreujer« „Smbeti".

21. ®(|)temb<r.

Slmtlid^e englifd^e ÜJicIbung: ®cr beutfd^ ^reujer ,,@mben" bon bcr Oftaftatifd^n

©ceftation, ber fed^§ SBod^en lang gang au§ bem ®efid^t8!rei§ berfd^hjunben toar, er=

fd^ien am 10. ^^Jtember ))Iö^Iid^ im®oIfbon33engaIen, nal^m ferf)§ ©d^iffc, ber*

fen!tc fünf babon unb fanbte ha^ fed^fte mit ben SSemannungen nad^ 5iaIIutta, too eS

om 21. @e^)tember an!am.

3)ie englifd^n 3citungen toiffen folgenbe ©injell^eiten äu berid^ten: „S)er ©trcifjug

be§ Äreujerg „®mben" begann am 10. ©e^tember; an biefem Sage nal^m er ben §ilf8«

!rcuäcr „^nbu§" unb brod^te i^n burd^ ©efd^ü^fcuer jum ©inlen, nad^bem feine S3e*

fa^ung auf bie ,/@mben" übergefül^rt toar. 21I§ ber Äreujer auf bie §öl^e ber SSai !äm,

fing er atte bral^tlofen ^lad^rid^ten auf, bie bie Slbfol^rten au§ bem |)afen melbetcn, unb

lannte infolgebeffen bie Sage fomtlid^er ©d^iffe in ber S3ai. 2tm 11. ©e^Jtember fid^tete

bie ,,®mbcn'' ben 2)ampfer „Soo", übemal^m feine SBefa^ung unb berfenfte il^n. S)€r

S)am^)fer „Äabinga" hjurbe in bet D^ad^t jum 12. (September genommen unb jhjei

©tunben fjiäter ebenfo ber S)am^jfer „^illin". S33öl^renb berfelben ?iad^t iourben brei

anbere ©d^iffc gefid^tet, jcbod^ nid^t berfolgt. 2lm SRittag be§ 12. September nal^men

bie 2)eutfd^en ben 2)ampfer „Diplomat", ber fpäter berfenft mürbe. S)ann tourbc ber

italienifd^ 3)ampfer „Saruano" angehalten unb unterfud^t, aber am felben Sage mieber

freigclaffen; er ift in ÄaÜutta eingetroffen. 5tuf feinem Slüdfmeg marnte ber ©antpfer

mel^rere anbere ©d^iffc, bie gurüdfful^ren unb fo ber Äaperung entgingen. 2lm 14. (Sep-

tember nal^m bie „@mben" ben Kämpfer „Sratbodt" unb berfenfte il^n burd^ eine 3Kine.

S)ic 93efa^ungen famtlid^er erbeuteter <Sd^iffe mürben bann an S3orb eine§ ^^al^rjeugeS

gebrad^t, ba§ ben SSefel^I erl^ielt, nad^ Äalfutta gu fal^rcn; jmei beutfd^c Sd^iffe begleiteten

e§ bis 75 ÜJleilen bon ber 9Künbung be§ ^»oogl^I^. S)ie Offiziere unb 3)^annfc^aften ber

bon ber „®mben" berfenften ©d^iffe äußerten fid^ anerfcnnenb über bie il^nen bon ben

beutfd^en Offizieren ermiefene ^öflid^feit.

yiaii) ber Surd^fül^rung biefer ÜJJanöber sioang bie „©mben" ben gried^ifd^en Kämpfer

„^ontoporo§", bcr ^ol^Icn bon Äalfutta nad^ Äarrad^ce brad^te, i^ren Äol^Icnborrat gu

erneuern. ©ineS ber ©d^iffe, haS bon ber „©mbcn" in ben ©runb gebol^rt mürbe, foll

für 20 aKiHionen SPfiarf See an S5orb gel^abt l^aben. 2)^ag ha^ toaift fein ober nid^t,

jebenfallS toiegt ta^ ^zi^tbxunQ^totxl be§ fleinen beutfd^en ©d^iffS feinen bu^enbfad^cn

SBcrt auf. SBir jal^len fd^tocr für unfer SSerfoumnig, nid^t melir fc^neffe Äreuäcr für

uttferen IXeberfeebienft gebaut ju l^obcn."
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22. Stpttmbtt.

Slmtlid^c engltfd^c 9KcIbung: S)er beutfd^e Ärcuäcr ,,embcn" crfd^tcn bei SiJac^t toor

äRobraS unb gab neun ©d^ufe ab. ©te trafen bic 2:anlg ber girma Dil (£om^>an^,

bon bcnen ätoei brennen. §lnbert!^alb 3)tiIIionen ©aHonen Dcl finb berloren. Slud^ ba§

Sclegra^^enamt unb ba§ ©eemannSlIubl^aug tuurben getroffen, ©in englifd^e§ gort er-

toiberte ba§ gcuer. Sic „@mben" löfd^te bie Sid^tcr unb öerfd^hjanb nad^ 15 3Jiinuten."

24. @e^teinb«.

®er Äreujer „6 m b c n" anferte in ber '^aift bon ^onbid^er^ unb berfd^toonb fpätcr.

30. September.

Slmtlid^e englifd^c ÜKelbung: S)ie „@mbcn" l^at in ben legten Sagen im ^nbifc^en

Ojean öicr Weitere englifd^e Sannjfct berfcnit unb ein Äol^Ienfd^iff tocggcnom-

men. 2)ie S3efa^ungen tourben auf bem 2)am^jfer „©^febale", ber ebenfaUg genommen,

aber h)iebcr frcigelaffen iourbe, nad) Solombo gebrad^t.

1. Oltobet.

2)er „9)ianci^eftcr ©uarbian" fd^ä^t ben ® c^ a b e n , ben ber Äreujcr „® m b e n" ber

englifc^en §anbel§fd^iffal^rt im :3fnbifc^en Ojean biSl^er S"fügtc, auf 20 äWillionen 'SSlaxl,

ben ^nlialt ber bcrfenften ©d^iffe auf 50 000 Sonnen. ®a§ Slatt lobt ben Äa^jüdn ber

„@mben", b. äßüHer, toegcn ber menfd^enfreunblic^en ^el^anblung ber englifd^n S5e=

fa^ungen unb bemerft baju, ha^ in ben aftatifc^n ©etoäffern fed^§ cnglifd^e Äreujcr

feien, bie cbcnfo fd^neU feien h)ie bie „©rnbcn".

lO.Oftobcr.

2)er englifd^e ^eujer „Srium^)!^" unb bie ja^janifd^cn Äreujer „Sfiifftn" unb „Äoffuga"

l^aben in aller @ile ^ongfong in ber S^id^tung nad^ bem 9yjaIa^ifdE>en %xä)xpzl berlaffcn,

n>o ber beutfd^ Äreujcr „®mben"ia^anifd^e9'{ei§fd^iffe5erftört l^at.

21.0«ob<r.

3Ster britifd^e 2)am))fer unb ein S3aggcr finb bon bem beutfc^cn Äreujer

„(£mben" berfenh toorben. gerner tourbe ber Äol^Ienbam^jfer „®jforb" mit 7000

Sonnen guter rtiallififd^er ^ol^Ie an 33orb gefa^^ert.

22. Oftober.

®ie angIo4nbifd^e treffe berlangt SKaferegcIn jur |)erftellung ber ©id^erl^eit ber

©d^iffal^rt nad^ :^nbien, bereu gänälid^ Hemmung burd^ bie Sotigfcit ber „Smben"
bieinbifd^eSSoII§h)irtfd^aftfd)äbige. 2)ie inbifd^e |)anbel§ftatiftif für ®e^)=

tember iücife gegen September 1913 einen emften Stüdtgang auf, hjofür bie „ßmbcn" in

{)ö]^erem 9Kafee beranthjortlid^ fei, al§ ber blofee ^rieg§äuftanb. SlHein ber iQ'mport bon

33aumh)oHe au§ 9Jiand^efter fani im ©c^jtember um grtei 331iIIioncn ^funb Sterling.

Äalfutta litt befonberS unter bem StüdEgang ber 5lu§fu]^r bon JRol^iute unb ;3fute=

^jrobuften, ber allein im «September mcl^r als brei SDliUionen 513funb betrug. ®ie Stuäful^r

bon Steig, SS&eijen, |>äuten unb gcHen fanI um je eine l^albe 9JiiIIion, bie bon 9lol^baum=

tooHe unb SSaumtooHgarn um anbertl^alb ÜJiillionen!! ©leid^e klagen fommen auS bem

Innern. S)ie „Sime§ of ^nbia" beutet an, ha^ bie ©rfolgc ber „Smben" auf bie @tim=

mung ber ©ingeborenen einhjirlen lönnten.

23. Oftobet.
2)ic britifd^ Stbmiralitot l^at, um ber lüad^fenben 93eunru]^igung über bie Sotigfcit ber

,,(£mben" unb ber Ungufriebenl^eit mit ben SRafenal^men ber englifd^en 2Karine entgegen*

gutrcten, folgenbe amtlid^e ©rflorung beröffentlid^t: „^m Sltlantifd^cn, ©rofecn

unb ;^nbifd^en Ojean befinben fid^ ad^t ober neun bcutfd^e Äreujer. Ueber 70 englifd^e,

ja^anifd^e, franjöfifdEie unb ruffifd^e Äreujer, ungercd^net bie ^ilfsfreujer, toirfen gu*

fammen, um bie bcutfd^en ©c^iffe aufsufinben. S)ie grofee SluSbel^nung be§ OseanS unb

bie taufenbe Qfnfeln fe^en bie beutfd^en Äreujer in ben «Staub, faft enbloS ju manöbe=
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rieren. S)ic ©ntberfung unb ißernid^tung biefcr gal^xäcuge tft alfo in erfter Sink eine

gragc ber Szxt, ber ©ebulb unb bcg @Iürf§. 2)afe bie englifd^en §anbel§f(f)iffe in bic

|)Qnbc bc§ geinbe§ gefallen finb, ift l^au^tjöd^Iid^ bem Umftanb juäufd^rciben, ta^ fic

bie SSorfd)riften ber 5lbmiralität unbead^tet liefen. S)ie SSerluftproäente finb aber nieb*

riger, alg bor ÄriegSbeginn ernjartct irurbe. SSon 4000 englifd^en §anbel§fd^iffen finb

nur 39 berfenft ioorben, h)a§ nur ein ^rosent au§mad^t. ®ie 5ßctfitf|crung8prämie für

Sabung ift feit Slnfang be§ Äricgeg bon fünf auf äJnei ©uineen bon ^unbert gefunlen;

nur fünf bon taufcnb Ueberfal^rten bon ©nglanb nad^ überfecifdjen §äfen finb burd^

bcn geinb geftört niorben.

25. Oltobct.

2)ie „© m b e n" ^at aud^ bier jo^anifd^e Kämpfer berfenft.

28. Oftober.

Slmtlid^ ruffifd^e äRelbung: 2)er ruffifd^e Äreuger „©d^enttf rf)uf" unb ber fron*

göfifd^e Sor^ebojägcr „3Jlou§quet" finb auf ber iReebe bon ^enang burrf) Sorpebo»

frf)üffc be§ beutfd^en ÄreujerS „® m b e n" sunt ©inicn gebrad^t ioorben.

^öielbung be§ ruffifd^cn 2tbmiralftab§: 5Im 28. Dftober um 5 Ul^r frül^ näl^ertc fic^

ber Äreujer „@mbcn", ber einen bierten falfd^en ©d^ornftein aufgcrid^tet l^atte, in ber

Sunfell^cit ben SBad^fd^iffen, bie il^n für ein ©d^iff ber ^ßerbünbeten l^ielten. ®ie

„@ntben" fuf)r unter 5)ant:|3f gegen ben „(Srf)emtfdf)u!", eröffnete ha^ ^^euer unb fd^ofe

einen Sor^jcbo ab, ber nal^e htm S3ug egplobierte. S)er „<Sd^emtfd^u!" erh)iberte ba§

i^cuer, bod^ fd^ofe bie ,,@mben" einen jiDeitcn Sor^jebo ab, ber ben „©d^emtfd^ul" gunt

©infcn brod^te. ißon ber S3efa^ung lamcn 85 9)iann um, 250 tourben gerettet; bon

biefen finb 112 berirunbet.

(Siner ber überlebenbcn JRuffen fd^ilbert ben UeberfaU folgenberma^en: ,,5ßei 3Jlorgen«=

grauen ful^r ein Ärieg§frf)iff, ha§ bier ©d^ornfteine l^attc, langfam in ben §afen bon

^enang ein unb blieb etlt)a 200 9Jieter bon bem ruffifrfjen ^eujer jiüifd^en biefem unb

ber Äüfte liegen. ®ie ruffifd^c SBarfie fragte nad^ bem 9^amcn, Irorauf bie „ßmben"

antiDortete: „3)armout^". ^ßlö^Iid^ fal^ bie ruffifrf)e fBa6)t, bafe fid^ ber eine ©d^ornftein

bemegte; fofort rief fie: „S)ie ,,6mben!" unb fd^Iug Stiarm, aber fd^on begann bie

„emben" ha^ feinblirf)e <©dE)iff ju befd^iefeen, ha^ in feiner Uebcrrafrf)ung nur fdf)tt>ad^

unb erfolglog antlüortete. 9flact) einer 3SierteIftunbe unb nadfjbem eine ©j^Iofion auf bem

Siuffen ftattgefunben ^attc, hjar bon bem „©rfjemtfd^uf" nur norfi bie 9Jlaftfpi^e gu feigen.

S3on ber ruffifd^en 33efa^ung, bie mefir al§ 350 Äö^fc gäl^Ite, tourben ein Offiäier unb

89 3)?ann getötet unb ein Offigier unb 107 SJiann bertuunbet. S)arauf fulir bie „Smben"

auf ber anbern ©cite (^enang ^at jlrci 3u9änge) au§ bem §afen, al§ ii)t ber fron*

äöfifd^e 2:or^eboiäger „SUiouSquet" begegnete, ber, efie er e§ fid) berfaf), ta^ ©d^idffal be§

befreunbeten ruffifc^en ©d^iffe§ teilte. 5Diit jtüei @dE)üffen iDor er jum ©inlen gebradEit.

S)cr Äa^itän ber „®mbcn" liefe barauf S3oote ju SBaffer, um bie äJJannfd^aft ht§ Sor-

pebojägerS ju retten. SBon ber SSefa^ung, bie girla 60 9Kann betrug, iüurbc ein 2;etl

fpäter burdE) einen Äauffal^rer in ©abang (©umatra) gelanbet."

2)er bierte ©d^ornftein ber „Smben" lüar eine Slttra^^e an^ ^olj ober Horton unb

l^at ber „ßmben" fdE)on einmal au§ ber ißerlegenl^eit gel^olfen. ©in Seutnant 3. ©., ber.

mit 60 9Kann ber SSefa^ung ber „Smben" bon ©nglönbern beim Äol^Ien überrafdEit unb

gefangen irurbe, foH in ©inga^ore erjöl^It l^aben, ha^ bie iQ'bee mit bem ©d^ornftein

bom Oberingemeur be§ ÄreujerS ftammc; biefcr liefe ben bierten ©diornftein mad^en,

oI§ bie „(gmben" in einem d^inefifd^en |)afen eingefd£)Ioffen lüar, bor bem ein ;^apaner

freuätc. ®ie „@mben" f^ielte „©eil 2)ir im ©iegerfranj" unb bie ja^sanifd^e §ljmnc

unb bie 3Jiannfd^aft rief breimal §urra ju ben i^o^^anern hinüber, bie bic „®mben" für

einen ©nglönber unb ba§ „§cil S)ir im ©iegerfrang" für bie englifd^e .fjljmnc j^icltcn
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unb mit bcm üblid^en ©alut bic ,,embcn" borbcifa^rcn licfeen. 2)ic SBcl^au^stung, bic

„ßmbcn" fei unter jo^anifd^er ob^r tuffifd^er glagge in ben Isafen bon ^enang einge*

folgten, ift i>äter, unb ätoar öon englijd^er ©eitc, cintoanbfrei hjibericgt hjorben.

1. 92obentber.

'üflaä) einer 3ufammen[tenung bcr „%\rm§" ^at bic „© m b e n" bi§:^cr fünfäcl^n eng^

lifd^c ©am^jfer berfenft unb fünf gclajjert unb hjieber freigegeben. 2)ie englifd^en £)))fcr

ber „Smben" l^abcn im gonjen einen ©e^It bon 93 000 2;onncn.

S)cr Ä a i f e r l^at QU bcn Dbcrbürgcrmeifter bcr ®tabt ©mben foIgenbc§ 3:

e

I e

^

gramm gerirfjtct: ^ä) bcgiücftrünfdic bic ©tabt ©mben ju il^rcm ^atenfinbe im

^nbifd^en Djean, beffen fül^ne ÄreuäcrftüdEd^cn ein jebeS beutfd^c |)crä mit ©tolj unb

^reube erfüllen. 3Bii:^eIm, I. R.

4. 9lot)embet.

2)em Äommanbanten ber „@ m b e n" ift ha§ ® i f e r n c ^ r c u j erfter unb ^toeiter

Maffe, allen anbcren 33eamten unb Skdfoffiäiercn foinic 50 Untcroffisicrcn unb 9J?ann=

jd^aften ber S3efa^ung ba^ ®ifernc Äreuj 3h)citcr klaffe berliel^en hjorben.

35a<J Snbe ber „Smbcn"
11, Siobcmbcr.

2tmtlid)e cnglifd^e 9}?elbung: @eit einiger ßeit ift eine umfangrcid^e D^jcration gegen

bcn üeinen beutfd^en Ärcuäcr ,,@mbcn" burd^gcfül^rt hJorben, iüobei bcn cuglifd^en

Äreuäern burdi fransöfifd^e, ruffifd^e unb ja^anifrfic ©d^iffe unb bic auftralifd^cn Äreuaer

„SO^cIbourne" unb „<S^bncl?" §ilfc geleiftet tourbe. ©eftern morgen ging ber 33erid^t ein,

bie „@mbcn" fei bei ben Ä o t o § i n f e I n angefommen unb l^abe auf ber ^nfel beding

eine betuaffnctc Slbteilung au§gefc^ifft, um bie bral^tlofc Station gu bernid^ten unb ba§

Äabel äu burdifd^neibcn. ®a hjurbe „Smben" burd^ „® ij b n e 's)" gefteEt unb 3U einem

®efcdE|t geäh)ungen. ^n hzm l^cftigen Äom^jf, ber folgte, Iiattc „®^bne^" brei Sotc unb

13 SSertounbete. „®mben" hjurbe an bcn ©tranb getrieben unb ift berbrannt.

^Berid^t be§ Äommanbanten ber „®mbcn", gregattenfa^itän§ b. aJtüHcr: 2)cr eng*

lifd^e ^reujer „(Sljbnct)" näl^crtc fid^ ben Äofo§infeIn mit ^o!^er f^a^^rt, aU bort gerabc

eine bon ®. 9Ji. ®. „@mben" auSgcfd^iffte SanbungSabtcilung ha§ ,^abel jcrftörte. 2)a§

®efed£|t jhjifd^en ben beiben ^reugern begann fofort. IXnfer (Sd^iefeen hiar juerft gut,

aber binnen lurjcm gcloann ha§ ^^cuer ber fd^ioeren cnglifdfien ®efcE)ü^c bie lleberlegen*

l^cit, hjoburd^ fd^toere SBcrIuftc unter unfcrcn ©efdiü^bcbienungen eintraten. ®ie 50iu=

nition ging ju (£nbe unb bie ©efd^'ü^e mußten ba§ gcuer einftetten. Sro^bem bie 9lubcr=

anläge burdEi ha§ feinblid^c f^cner befd^äbigt luar, h)urbe ber SSerfuc^ gemad^t, auf £or*

pebofd^u|h)citc an „©ijbncl?" l^ranäufommcn. S)iefer SSerfud^ mi^glüdEte, ha bic ©d^orn«

fteinc jcrftört toaren unb infolgcbeffcn bie ©efd^toinbigfeit bcr „Smben" ftar! I^erab=

gefegt toar. ®a§ ©d^iff hjurbe be§]^alb mit bollcr ^al^rt an ber ^Jiorb* (Sub=) ©cite ber

Äologinfcln auf ein JRiff gefegt, ^nstoifd^cn loar c§ ber Sanbung§abteilung gelungen,

auf einem ©d^oncr bon bcr i^nfel ju cntfommen. 2)er englifd^e Ärcujcr nal^m bic SSer=

folgung auf, feierte aber am ^Jac^mittag hjieber jurüdf unb feuerte auf ba§ 2BradE 0.

'JJi. ®. „Smbcn". Um hjcitere§ unnü^cS Sölutbcrgicfeen ju bermeibcn, Japitulicrte
id^ mit bem 9lcft ber SSefa^ung. 2)ie S3erlufte ©. Tl. @. „©mben" betragen: fed^S

Offixiere, bicr ©erfoffisicrc, 26 Unteroffisiere unb 93 9J?ann gefallen; ein Untcroffiäier,

fieben ÜKann fd^tocr bcrh)unbet.

Selcgramm hz§ beutfd^en Äaifcr§ an bic ftäbtifd^en ÄoHegicn bcr @tabt
(£ m b e n : ^erslid^en S)anf für ^l^r S3cileib§telcgramm anläfelid^ be§ betrübcnbcn unb

bod^ fo l^clbenl^aftcn ©nbeS meines ÄrcuäcrS „ßmbcn". ®a§ brabe ©d^iff l^ot aud^ nod^

im legten Äam^jfc gegen ben überlegenen ^^cinb Sorbceren für bic beutfd^c Äricggflaggc
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erJDorbcn. ®tnc neue, ftärlere ,,@mben" ioirb erftel^cn, an beten 33ug ^a§ ©iferne Äreuj

angcbtodit tuerben foH al§ ©xinnetung an bcn '3iui)m ber alten „(£mben". SBir^elm I. R.

2)ie britifd^e Slbmiralität l^at angeotbnet, ben Ueberlebenben ber „ßntben" aKe h{e:=

gertfd^en ©l^ren ju eriüeifen unb bem Äa^Jttän unb ben Offisteren ben ©öbel ju beioffen.

Slufeer Äa^)itän b. ^IKüIIer tft aud^ Scutnant jur ©ee ^tan^ ^ofef ^rinj bon §ol^en=

äoHern friegSgefangen. '^aäi auftralifd^n SKelbungen befinben ftd^ cttoa 150 9Konn bon

ber „@mben" untjeriüunbct in englifd^er Ärieg§gefangenfd)aft.

}5regattcn!a|>ttän Statl b. aKüIIcr tft ein 9icffe beg befannten nationollibctalen ^Jül^terg

Slubolf b. Scnnigfcn. Statl b. aKüttcr ift im grül^ja^t 1891 al8 Äobctt in bie faifcrltd^e aKarine

eingetreten, tourbc 1894 jutn Scutnont jur See, 1897 jum Dbcrieutnont jur ©ec, 1903 sunt

Äopitönleutnant, 1908 jum Äotbettcnla^Jttän unb im Qfanuar 1914 jum iJrcgattcnlopiton bcf5r=

bert. ®r übernabm 1913 bog Äommanbo beg fictnen Äreujcrg „®mbcn". SSorl^er toor et in ber

3entralabtcilung beg 9tet(i^gmarincomt8 tätig gctocfcn.

* * *

Ucbct ben Untergang ber ,,@mben" bertd^tet ber Äa^ttän ber „©^bne^'^ ©loffo^:

„51uf einer ^atrouiüenfal^rt erl^iellen toir ein gunlentelegramm bon ben ÄofoStnfeln,

toorauf h)ir fogicirf), e§ toar 7 Ul^r ntorgeng, ntit SJoHbamjjf Äur8 auf bie ^nfeln

nal^nten. 2Bir erreichten halb eine ©efd^toinbigfeit bon 20 Änotcn unb firfiteten um
9.15 Sanb unb fallen faft unmittelbar barauf ben 9laud^ ber „®mben'', bie mit großer

@efd^hjinbig!eit ouf un8 julam. ©ie eröffnete haS freuet um 9.50 Ul^r. ^ä) j^iclt mid^

in möglid^ft großen Slbftönben, um ben SBorteil ouSjunü^en, ba id^ hjeitertragenbc ®c=

fd^ü^e l^atte. S)oS f^uer ber „Smben" h)ar ju SBeginn beS ©efed^teS fel^r genau unb

fd^neU, liefe aber balb nad^. Stile SSerlufte an SSorb ber „©ijbneij" fielen in ben Slnfang

be§ @efed^te§. 2)er crftc ©d^ornftein ber „ßmben" hmrbc juerft hieggefd^offen, barauf

ber borbere 9Jlaft. 2tn 33orb brad^ ein fd^hjerer S3ranb au8, unb nadjbem ber stoeite uitb

fd^Iiefelid^ ber britte ©d^ornftcin umgefallen hjor, l^ielt baä ©d^iff auf ben ©tranb gu.

SBir gaben nod^ jhjei @alt)en auf bie „fömben" ob unb nol^men bann bie SSerfoIgung

eine§ §anbel§fd)iffe§ auf, bo§ fid^ toäl^rcnb beS ©efed^teS genol^crt l^otte. @§ hjor bog

erbeutete britifd^e Äol^Icnboot „SSureS!", bog mit einigen ßll^incfcn unb S)eutfd^en be=

mannt toar. SHe ©eutfd^en bol^rten ein Sedt in ha§ ©d^iff, bog balb borouf fon!. ®ie

„^'qhml)" lei)ttt bann gur „@mben" 5urüdf unb rettete bie im SBoffer liegenben 9Kann=

fd^often. S)er bcutfd^e Äreuser l^otte nod^ bie i^Iaggc am Zopp. SBtr fragten: „SBoßt il^r

eurf) ergeben?'', crl^ielten ober feine StnthJort, fo bofe ton toiber SBiUen genötigt tooten,

um V25 Ui)x ba§ ^uet iuieber 3U eröffnen. %ün^ 9Kinuten f^äter icbod^ fteHten h)ir

bo§ %tmx ein unb begannen ju retten, tooS nod^ gu retten hJor. 2lm folgenben Soge

l^otte ein Offijier eine Unterrebung mit bem Äopitän ber „@mbcn". G§ hjurbe W'

fd^Ioffen, bie SBerluunbeten unb ©efongcnen l^erüberäubringen, hJ08 toegen ber ftorfen

35ranbung fditoicrig hJor. S)cr 3wftQ"i' i»ßic „©mbcn" toar unbefd^reiblid^. 2)ie SSerlufte

an SSotb ber „©^bne^" betrugen bier Jote unb jhJÖlf SSeriounbete. 2luf ber „®mben"

iDoren ad^t Offisiere unb 111 3)?onnfd^Qften bertounbet. ©If Dffijiere unb 200 9Kann

h)utbcn äu (befangenen gemod^t. Unter ben (Befangenen befinben fid^ 54 SJer*

tounbetc. SHe 35efd^äbigung ber „©^bne^" ift gering, obgleid^ bo§ ©c^iff jel^nmal

getroffen tourbe."

S)cr Offizier ber „©^bne^", ber am Sog nad^ bem Äompf mit Äojjitän b. SWüKer

berlianbeltc, berid^tet über ba§ 3ufammentreffen: „Um 11 Ul^r tuaren hjir an ber ©teile,

njo bie „@mben" feftfofe; id^ h)urbe mit einem unferer SSoote ju il^r l^inübergefanbt. e§

hJor Ieine§h)eg§ leidet, an S3orb gu !ommen; ober mit |>ilfe einer |)anbreid^ung ber

S)eutfdE)cn, bie in einem Raufen auf bem Std^terbed ftanben, lom id^ enblid^ hinauf unb

ging ju Äo^itän b. 9Jlütter unb begrüßte il^n. ^ä) grüfete bon meinem Äommonbonten
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unb jagte, t>a^, tocnn er fein ©l^rentoott geben tüoHe, fid^ alä 5txteg§gefangenci; ju be=

trad^ten, toürben lüir i^n unb feine ganje 9J?Qnnfd^aft an 33otb ber „@^bne^" nel^men

unb fie auf bem gcraben SBege nad^ ©olombo bringen. ®r überlegte fid^ t>a§. ©ing aber

fd^Iicfelid^ barauf ein. Sann fam bie fürd^terlidtie Slrbcit, bie fc^luer Sßertounbeten

Ilinunter in unfere S3oote ju fd^affcn. @§ hjaren im ganzen iüol^I 150 ÜJiann, aber glüdf^

lid^erhjeifc l^atten toir ou§geäeid£inet |)ralttfd^c§ ©erat mit, unb fd^Iiefelid^ gelang c§, je

brci ber am fd^hjcrften SJerhJunbeten in jebem S3oot unterjubringen. S)ic 2)eutfd^en

litten aUe äufammen fel^r an 25urft, fo i>a^ toir bie SBafferfäffcr au§ unferen booten an

SSorb ber „(£mben" l^ifeten; fte ftürsten fid^ fofort über fic, aber fie gaben hzn S3erh)un=

beten jucrft ju trinfen.

©obalb idE| ©elcgcnl^eit befam, ging id^ ju bem bcutfd^en Äommanbanten l^in unb

fagte: „®ie „ßmben" l^at auSgeseid^net gefäm))ft." (£r ftu^te bei biefen Sßorten unb

fagte furj: „9iein", aber fofort barauf fam er gu mir l^in unb fagte: „@§ ift fel^r freunb»

lid^ öon ^l^nen, ba§ gu fagen; aber fie l^atten ja gleid^ anfangs t>a8 (Slüdt, meine S5efe]^Ig*

leitung ju gerfd^iefeen." iS|)äter ging id^ eine Slunbe burd^ t)a§ ©d^iff; aber id^ l^abe feine

grofee ßuft, ju befd^reiben, toag id^ fal^. 9Jlit 5tu§na!^me ber SSorberfd^anje, bie faft un:=

berüi^rt geblieben toar, toar ba& gan^e @d|iff h)ic ein ©d^Iad^tl^auS. (£§ h>ar ]^aar«=

fträubenb. ®er beutfd^e Slrjt bat, ber „®^bnc^" ju fignalifteren, ettoaä äJiorpl^ium on

33orb ju fd^idten, unb id^ ging nid^t lieber Ilinunter. Unter ben beutfd^en Offijieren toar

ber 2;orj)eboIeutnant 33. ein aufeerorbentlid^ ftattlid^er 9Kann. 2lud^ Seutnant @d^. toar

Hebcngtoürbig unb obenbrein §albblut*®nglänber. (£§ ma6)tt offenbar einen ftarfen

SinbrucE auf fie, aU id^ il^ncn crjä^Ite, unfer ^ommanbant tooHc bafür forgen, ba^ nid^t

^urra gerufen toürbe unb fein ^eft fein foHte, tocnn toir mit il^nen in ©olombo ein*

laufen toürben. 6elbftberftänblid^ tooöten toir nid^S babon toiffen, toenn toir mit

toten unb ftcrbenben ^einben l^creinfämen. Kapitän b. aJHiHer ift ein ganj famofer

aRann.''

%u^ bon b€m ta^jferen Sanbung8for))§, ta§ bie „(gmben" auf ben ÄofoSinfeln jurüd^

liefe, liegen genauere Sfiad^rid^ten bor. S)anad^ crfc^ien bie „©mben" um 6 Ul^r morgens
im Eingang ber Sagune unb liefe fofort eine S3arfaffe unb jtoei SSoote ju SBaffer, bie

balb barauf brei Offtgicre unb bicrgig ÜKann lanbetcn; btefe fül^rten aufeer il^ren ®c=
toe^ren bier aJiafd^inengetoel^re mit fid^. S)ic fleine Xru^j^e eilte fofort ju ber Sele»

grapl^enftation, entfernte bie Sclcgra^jl^iften, jerftörtc bie ^nftrumentc unb berteilte

Soften in htm. gangen ©ebäube. SlUe aJJeffer unb Sd^ufetoaffen tourben bem ©tationS«

pcrfonal felbftbcrftanblid^ fofort abgenommen. 2)ie Selegrapl^iften arbeiteten bi§ jum
(e^ten Slugenblidf, al§ bie bcutfd^en ©ecleutc einbrangen. ®§ gelang i^nen, nod^ fd^ncll

einen oHgemetnen |>ilferuf ju funfen, el^e bie brol^tlofen 'äppaxatt jerftört tourben.

SGßöl^renb aud^ bie Äabelftotion aufeer S3etrieb gefegt tourbc, fifd^te eine Sfbteilung ber

Seutfd^en nad^ bem Äabel, um eS ju burd^fd^neiben; gleid^äcitig tourbe haS ©tationS«

magajin in bie Suft gefprcngt. Seiber gelang eS nid^t, ba^ tabel ju burd^fd^nciben. Um
9 Ul^r ertönte bie Sirene ber „Smben'' unb rief ba§ 8anbung8fort)!§ jurücf, ba^ fid^ fofort

ju ben 33ooten begab. 5)ie aWannfd^aften ftiefeen aber nid^t ab, ba bie „©mben" ftd^ be*

reit§ in S3ctoegung gefegt l^atte, unb ofttoärt§ blicfenb, fa^en fie ein frembeS Ärieg§fd^iff

l^eranfommcn. 2)i€ „<£mben'' feuerte barauf ben crften ©c^ufe auf 3500 m Entfernung,

gleichseitig norbtoärts manöberierenb. ^e l^eftiger bie beiben Äreujer in§ ©efec^t ge=

rieten, umfo toeiter entfernten fie [i^ bon ben ^nfeln unb entfd^toanben fd^Iiefeltdö ben

35Iirfen beS gurüdtgebliebenen Sanbungäfor^S, baS nur nod^ toal^mal^m, toie ba§ ^ed
ber „emben" in SBranb geriet. 2)ie 2)cutfd^en gingen barauf toieber an Sanb, fd^toärm^

ten aus, berteilten fid^ ouf ber Äüfte ber Sagune unb festen ftd^ in SSerteibigungäftettung,

um ber ettoaigen Sanbung englifd^er 5!JJannfc^aften ju begegnen. 2)ic Ärcujer berloren
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fi^ jcbod^ in bcr g^ernc. S)tc ©eutfd^cn bemäd^ligten fid^ barauf be§ einem |)erxn SRofe

gc^örenbcn ®d^oner§ ,,2l^eflia", ber^roöiantierten fid^ unb Regelten ob.

3)ic cnglifc^e treffe Inar nod^ SBod^en long naä) bem Untergang bcr „®mben" bolt

bon ©inäelerääl^Iungen über bie !üi^nen ©treic^e bz^ gefürd^teten ®cgner§. S3efonber§

bte ^a^jitäne unb ©teucricute ber bcrfcnitcn englifd^en ©ampfer toufetcn ju ergälilen.

®ie Dffiäiere unb bie ajJonnfd^aften bcr „(£mbcn" Icarcn fcl^r ebclmütig gegen i^rc

gcinbe. 2)ie Offiäierc l^abcn i^nen il^re eigenen Sabinen eingeräumt unb bom beften

Sffen gegeben, ha§ fie l^atten. @ie erjäl^Iten il^nen ganj offen il^re 5|8Iäne, bofe fte balb

iüiebcr bon il^nen l^ören follten, iüenn fie il^nen Sebetuol^I fagten unb bie §anb jum Slb =

fd^ieb brüdften. @ie l^atten feit etioa brei SBod^en leine Seife gel^obt, unb al§ fie in einer

gelagerten Sabung einige Giften Seife fanben, l^ielten fie erft grofec SBöfd^e am eigenen

Äör^jer unb il^rcr ©ad^en unb fd^idten barauf ein gun!entelegramm an bie 9legierung

in Äallutta unb baniten für bie ©eifc. ©ie toufeten fo genau, ir»o fid^ il^re D^jfer be=

fanben, bafe fie 3U ber ÜJiannfd^aft hz§ äulc^t berfenften ®am^fer§ fagten, fie ibürben gu

ber unb ber 3ßit einen neuen ^ang mad^en. ^ntereffant finb aud^ bie ©rjäl^Iungen ber

beutfd^en ©efangenen. ©d^on mel^rere SBod^en bor bem Untergang toar bie „@mben"

bon jeber Sßerbinbung mit ber beutfd^en Stegierung abgefd^nitten unb lonnte fid^ nur

burd^ aufgefangene ^un!fprüd^e orientieren. 5tud^ an 39orb ber gefaperten ©d^iffe ge=

funbene 3ßitu"9ßit bienten jur i^nformation. S)en bort cntl^altenen ©d^iff§nadjric^ten

entnal^m fie bie ^bgangSgeiten bcr ©am^jfer unb faserte fie bann an einem beftimmten

5ßunlt, ben bie ©d^iffe ))afficren mufetcn. S)ie „®mben" !^ätte mcl^rere ^ßaffagierbam^fer

lapnn lönnen, tat e8 jebod^ nid^t mit 9lüdffidf)t auf bie grauen unb Äinber an 58orb.

©in beutfd^er Offigier eräöl^It, ha^ bie Kapitäne ber gefächerten S)ampfer in bcr furd^t=

barften SBcifc findeten, namentlid^ einer, bem bon ben 93e]^örben bcrfid^ert toorben ioar,

i)a^ bie „®mben" minbeftcn§ 1000 9KciIen bon ©olombo entfernt fei, ioäl^rcnb er eine

©tunbe barauf gefa^jcrt Irurbe.

2)ic „S)ail^ 3^chJ§" fd^reibcn jum Untergang ber „(£mben": „2)ic englifd^c ^lation

^at l^eutc nur einen ©dEimcrj, unb bcr ift, ba^ ein großer Seil ber SBefa^ung bec

„gmben" umgelommen ift. ©er ^a^jitän ber „Smben" ift ein mutiger 9Jiann boH gin*

big!eit unb 9littcrIidE)!eit: er l^at bie befangenen fcl^r gut belianbelt unb feine Siottc in

beh)unbern§h)erter SBeife gef^jielt. 3Bir freuen un§ bon ^erjen, ta^ er gerettet ift."

©te bmtid}tn Äreujer „@(^ftrnl^orjl", „©neifenau", „Snörnberg" unb

//^^ipMö" i«t ©rofen Ojcan
1. B^Umhct,

S)er Heine ^reujer „Sfl ü r n b e r g" ift in Honolulu eingelaufen, um ^ol^Ien unb

^robiont einäunel^men. Unter ben 9KitgIicbern ber beutfd^en Kolonie toie unter ben

Slmerilanern l^errfd^te grofee S3egeiftcrung.

7. 6e))tembec.

®nglifd)e 3JJeIbung: S)a§ Ä a b e I , ba§ Äanaba unb 5luftralicn berbinbet, ift äiuifd^en

35ritifd^ Columbia unb ber ganning«;3'nfel burd^fc^nitten ioorben. 9Jion bermutct

burd^ ben Äreuser „9^ ü r n b e r g", ber bon bcr „Stuftralia", bem ?5^ö99ft^^ff ^^^ ouftra*

lifd^en 3Karine, berfolgt iüirb.

SHe 3ßtftörung be§ Labels erfolgte auf ber ganning=^nfel. ©in Slugcnjeugc cräöl^It:

„2lm 9Jiorgen h^§ 7. ©c^tember iourben jlrci ©cEiiffc gefid^tet, unb gioar, ioie fid^ l^er^^

auSfteHte, bcr ^reujcr „S^Jürnbcrg" unb ein Äo!^Ienfc£|iff. 3^^^ ^^t ©cutfd^en bemannte

SSoote ftiefeen bon bcr „^türnberg" ab unb fteuerten in großer @ilc ber Äüfte ju. S)ic

ijynfaffen h)arteten nid^t einmol, bi§ bie Soote am ©tronbc (Srunb gefaxt l^attcn, fonbern

fprangen fc^on borl^er ing SBaffer, forberten mit aufge^jflanstcm ©citcngeioel^r unb gc=
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f^onntcn S^lcöolöern bie überrofd^tc Heine ®d^ar ber ^nfclbehjol^nct auf, fid^ ju ergeben

unb fteHtcn ein ^Jiafd^inengeiuel^r auf, beffen SRünbung fie ouf bie §au))tgebäube ber

^abclftation ri^teten. «Secfolbaten lüurben auf ber ^nfel ring§ untrer aufgefteüt,

toäl^renb Offiäicrc unb SKatrofen, mit ®eh>€^ren beiuaffnet, nad^ bem 5(mtsgebäube

marfdtiierten. ®ic Äobclbeamten Iraren gcrabe tüd^tig bei ber Slrbeit unb Iraren bor

©d^redt iuie gelöl^mt, aU fie einen beutfd^en Offizier mit €inem JRcboIuer in ber Sür bes

SlrbeitSroumcg ftel^en fallen. „§änbc toeg bon ben 5t|jparaten, @ie alle!" befal^I er. Slöe,

mit 2lu§na]^me eine§ Beamten, gel^ord^ten. ©r i^örte ben SSefel^I nid^t, ioeil er gerabe

über feinem ßo^jfe ben ©mpfänger l^attc. ©rft al§ einer feiner ÄoKegeu i^n anrief,

mcrite er, in U)eld^er Sage er fid^ befanb. ®ie Seute mußten fid^ an ber SBanb

aufftelten, toöl^rcnb bie aJiatrofen mit Slejten bie ^nftrumente serftörten. ©in Sele*

gramm toar bermutlirf) aufgegeben hjorben mit bem ^ni^alte, ba'^ bie „3^ürnberg"

ober ,;8«i^J3ig" jeben 2;ag erhJartet toürbe. ©incr ber beutfd^en Dffijiere la§ e§

unb fagte läd^elnb: „©eJ^r intereffant, nid^t toa^r? ^ä) luerbe e§ mir al§ Sln=

bcnfen mitnel^men."

©ine anbere Slbtcilung berfud^te an ber Äüfte haä SanbuugSenbe be§ ^abel§ aufju-

graben; ha xi)x ha§ aber nid^t gelang, iourbcn grofee 2J?cngen bon S)^namit aufge=

fd^id^tet unb baä Babtl in bie Suft gefprengt. ©ine ÜKannfd^aft bom ^ol^Ienfc[)iffe

fud^te iueiter brausen auf ber ©ee nad^ bem Äabel, um e§ uod^ mel^r 3u befd£)äbigen.

yio(^ eine anbere 9Jlannfd^aft legte ®t)namit unb <Sc^iefebaumJt»oIIe in ben 9Kafc£)inen=

räum, in ben Äeffelraum, in bie Äül^Ianlagen unb in ben ©ijnamoraum. 2)ie ®j))Io=

fion biefer Sabungen Itiar fd^redflid^, aber fein 9Kenfd^ iburbe berieft, ©ine S)urcE)-

fud^ung be§ 5tmte§ iburbe bann borgenommen unb biele IbertboHe ©d^riftftücEe hjurben

mitgenommen. 2)iefe @dE)riftftürfe hjurben an S3orb ber „9lürnbcrg" gebracht, unb ein

paar ©tunben fpäter erfdfiien ber Offijier hjieber unb rief ein 5lommanbo 9)latrofen

jufammen. 2)ie ©d^riftftüde l^atten nämlic^ ergeben, i>a^ mehrere ioertbollc ;i^uftru«

mente bcrgraben lüären, t>a^ eine ÜJienge bergrabener Sßaffen unb 9Jiunition bor^anben

tüäre, unb t>a^ fid^ im ©elbfd^ranfe be§ 5tmte§ brcitaufenb 2)oIIar§ befönben. S)cr

(öc^ranl tourbe aufgcf^jrengt unb ha§ ®elb mitgenommen. Sie bergrabenen ^nftru=

mente tourben jerftört, bie ©etoel^rc unb bie 9Jiunition tourben mitgenommen."

^n einem anberen 5ßricf l^eifet e§: „2Ba§ un§ bei biefem Stbenteuer ben größten ©in=

bruc! mad^te, ioar bie rafeube ©d^neüigfeit, mit ber ftd^ alle§ abfpielte. ©§ fc^ien un§

nur ©elunben gu bauern, bi§ iüir böüig abgefd^nittcn hjaren. Un§ allen Ioar ted^t unbe=

l^aglid^ gu SDluit, aber fie ioaren fel^r freunblid^ unb entfe^Iid^ l^öflid^. „ÜJlöc^ten ®ie

ni(^t fo Iieben§h)ürbig fein unb mir eine Sljt geben?" lautete 5. 33. bie ?tufforberung,

aU fie bie glaggenftange nieberl^olten. 5tl§ ätoei Slejte bie ettoa 40 000 3Karf foftenben

35ergröfeerung§gläfer gerfc^metterten, fagte ein 3JJatrofe entfd^ulbigcnb: „©§ tut mir
leib, meine Ferren, aber ha^ ift ber Ärieg." 2öir plauberten mit il^nen, unb fie raud^tcn

unfere 3igöi;etten. «Sie äußerten alle ben brennenben SBunfd), mit japanifd^en ©d^iffeu

äufammengutreffen."

22. <StptmfKt.

Slmtlid^e fronjöfifc^e 9)^elbung: S)ie bcutfrfien Äreujer „©c^arnl^orft" unb
„©neifen au" finb bor ^a^jeetc auf Sa^iti erfd^ienen unb l^aben ba§ fleine

Kanonenboot „3elec", ta§ feit bem 14. ©cptember abgerüftet im §afcn lag, in

©runb gefd^offen. hierauf befd^offen fie bie ©tabt ^apeete unb ful^rcn ioeitcr.

SSebor bie bcutfd^en Kreujer bor ^apeete erfd^ienen, ftatteten fie ber ^nfel 33ora=

58ora bei Sal^iti einen S3efud^ ah. ^m „^etit Journal" erjä^It ein Setoo^ner biefer

^nfcl: „5)er ©enbarmeriebrigabier biefer ^nfel, ber einjige bortige SJertreter ber fran=

äöfifd^en Autorität, getoal^rte eines 9Korgen§ beim ©rluac^en Ärieg§fd^iffc ol^ne glaggcn
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in bcr S3ud^t. ^n bcr 9Ketnung, e§ fönnc fid^ nur um ^^ransofcn ober bereu S3erbün*

bete ^nbeln, begab er fid^ an ^orb bc§ @(f)iffe§, ta§ er für bog t^Iaggfdjiff l^ielt. 6r
hjurbe empfangen t»om toarfitl^abenben Offiäier, ber il^m im reinften f^ranjöfifd^ er=

öffnete, ber 5lbmiral toerbe gern mit il^m f^jred^en. ©ofort U)urbe er bann beim Slbmtral

cingefül^rt. Qcr fanb i^n inmitten bon Offijieren, bie aUz graujöfifd^ ft)rad^en. 3)er Hb«

miral erllärte htm 93rigabicr: „®ie toerben mir 2ebcn§mittel, ^rürfite, %i\6) ufir. ber=

fd^affcn. ^ä) toerbe alle§ in ®oIb bejal^Ien. 2)a \ä) aber au§ englifd^em ©ebiet !omme,

tüo \ä) nur englifd^e ^funbe erl^oltcn fonnte, toerbe lö) ^l^ncn englifd^cS ©olb geben."

2)er 33eridf)t be§ „^etit i^ournol" föl^rt loörtlid^ fort: ,,®er hjatfere ©enborm gog fid^

mit au§geäeirf)ncten ©inbrüden bon bem überaus l^ijflid^en Slbmiral unb bcn Iieben§<=

iüürbigen Offiäieren 5urüdt. ©r l^ielt e§ für feine ^flid^t, fid^ mit größtem ®tfer ju

bemül^cn, um aUeS ©ctoünfd^te liefern ju lönnen. ^a, um ju jeigen, ha^ er frcunbli^c

Sel^anblung ju fd^ä^en ibiffe, forberte er bie ©ingeborenen fogar auf, ben 9Katrofen

ÄoIoSnüffe ju fdE|cn!en. 6r hjor aber l^ödEift erftaunt, als boS (Scfd^enl angenommen

unb bann bod^ be^al^It tourbe. ®ie8 unb mand^cS anbere hmä)tt ben ißrigabicr auf

ben ©ebanlen, ha% e§ mit ben ©d^iffen nid^t gel^cuer fei. ©ein SSerbad^t fanb fid^ be=

ftötigt, als ©ingeborene i^m mitteilten, man lönne an ben ©d^iffen burd^ ben ^^otben*

überftrid^ bie S'iamen „©d^aml^orft" unb „©netfenau" lefen. ^zl^t berftanb ber Sriga*

bier enblid^, trarum alle feine SJerfud^e, mit ben 3Ratrofen ju ^)Iaubern, gefd^eitert

hjaren! 5lber eS ioar gu f^jöt! 2)ic S)eutfd^en l^atten bereits burdE) ausfragen ber Söe»

gleiter beS 85rigabierS feftfteHen !önnen, bafe baS franjöfifd^c ÄriegSfd^iff „S^iez" im

|>afcn bon ^apeete liege, unb bafe mit feinen ©efd^ü^en ein IleineS ^ort armiert lüorben

fei. ®er beutfd^c Slbmiral liefe ben Srigabier nod^mals an §8orb rufen. @r bot il^m ein

®IaS ©l^ampagncr an unb gab feiner 3"f^i^i>^"^ßit wtit ber 33cr))robiantierung 5luS*

brudf. S)onn ful^ren bie beutfd^en ©d^iffe ab naä) ^a^ete, baS bon il^nen mit ©rfolg

befd^offen Irurbe.

Heber bie S3efd^iefeung ber „S^le^" unb ber ®tabt ^ajjcete l^eifet cS in einem anbern

S3erid^t: „2)aS Kanonenboot lag im ^afen mit imn bon il^m gefeierten beutfd^en

.^JanbelSfd^iff „SBalfürc". 2llS man bie SfJationalität bcr beiben Äreujer ernannte, er*

öffnete baS f^b^t baS geuer, unb bie S)cutfd^n blieben eine beutlid^c Slnttbort nid^t

fd^ulbig. ®aS f^uer erfolgte auS geringer Entfernung, unb eine S3reitfeitc folgte ber

anbern, tool^renb auf ber -^fufel !cin ©efd^ü^ borl^anben ioar, baS fid^ mit ben beutfd^n

Sld^täöIIcrn l^ätte meffen fönnen. SlIS bie 3Kannfd^aft ber „3^Iec" boUftänbig iüel^rloS

toar, beeilte fie fid^, ans Sanb ju fommen, unb balb barauf faul baS gal^rjeug, bon

bielcn ©efd^offen getroffen. 2)ie ganjc SSefd^icfeung bauerte ungcfäl^r jtoei ©tunben.

S)o§ amerilanifd^e Äonfulat l^atte bie ©terne unb ©treifen gcl^ifet; bie in ber 'ülä^t beS

ÄonfuIatS licgenben genfer hjurben tnfolgebeffen berfd^ont. Slber bie ganje SBafferfront

unb baS ©efd^äftSbiertel tourben bollftänbig in Stummer gelegt. S)ann bampften „©d^arn=

l^orft" unb „©neifenau" fo flott toieber ouS bem §afen l^erauS, Irie fte l^ineingelommen

toaren. ®aS ^^cuer beS franjöfifd^n ^ortS ioor injibifd^en fel^r Ileinlaut getuorben."

l.O!to0er,

2)er beutfd^e Äreujer „Sitxp^x g" l^at in ben legten Sagen giüei cngltfd^c|>an==

belSfd^tffe in bcn ®runb gcbol^rt. 2)ic SSefa^ungcn hjurben burd^ beutfd^e

©d^iffe an bcr fübamerüanifd^en Küfte gclonbet.

5.£)!tobct.

®er Heine Äreuser „S e i :)3 3 i g" l^at ben fanabifd^en Kreujcr „SR a i n b Ju" unb bcn

frangöftfd^en ^anserlreujcr „501 n t c a I m" im nörblid^cn Seil beS ©tillen OjconS an=

gegriffen. S5eibe feinblid^en ©d^iffe ftnb befd^äbtgt. ®er Singriff ber „Scipjig" auf bie

fcinblid^cn ^iegSfd^iffc ift ein befonberS fül^neS unb fd^neibigeS Unternel^mcn geioefen.
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12.0Ito&cr.

3ufQmmejtfaffcnbcr S3erid^t üBcr bie btSl^crigc 2ätig!eit be§ bcutfd^en

Äreuäergefd^lrabcr§ unter SStseabmtral ©raf 2>pez, bon einem Slngel^örigen be§ Slbmtral*

fd^iffS „©d^arnl^otft": „SBir finb feit bent 26. ^uni untertoegg unb feit bcm 12. i^luli

baucrnb gefa!^ren. ®ic Sage in ^onape mufe man aud^ aU gal^rtage recfinen; trir gingen

nämlid^ ©eetüad^e burd^. S)ort l^aben h)ir unfrc ©d^iffe mobilifiert: nämlid^ unfcre

„@rf)arnl^orft", bie „©neifenau", folüie bie „SfJürnberg", bie fofort bon Slmcrila suxücf«

gerufen JDorben iuar. SBie h)ir burd^ unfern 3eitui^9§bienft erful^ren, iüud^§ bie ©))an*

nung älüifd^en Oefterrcid^ unb Serbien ftönbig. 33ei un§ hjurbe fd^on alle§ Ilor gemad^t.

om 6. Sluguft bcrliefecn h)ir ^onape in S3egleitung ber „2;itania", unfereS |)ilf§freu5er§.

deiner hiufete, tob^in e§ ging ober toann unb iüo h)ir ben ^^einb treffen h)ürben. yiaffy^

mittags l^ielt unfer Slbmiral, SStjeabmiral ©raf b. ®^ee, eine fernige 2tnf^3rad^e on

unfere 33efa^ung, bie mit einem breifac^en fräftigen §urra auf Äaifer unb 9ieid^ enbete.

3)ie Stimmung an 5Borb hiar tabelloS. Unfern ^ur§ nal^men iüir narf) 9^orboft unb

liefen am 11. Stuguft eine ^nfel an, too \\ä) om 11. unb 12. Sluguft unfere Äol^Icn«

unb Scben§mittelbampfer einfanben. 2ine§ arbeitete fo, toie ttiir e§ t)orau§gefef)cn l^atten.

2lm 13. Sluguft fufiren tüir, mit aEem h)o]^I berfcl^en, meitcr. 2tm 18. Sluguft erreid^ten

mir bie SJ^arfdEiallinfel. ?lber fd£)on nad) breitägiger ^lo^^Ienüberna^me ging e§ tuieber

in ©ec. S)ie „®mben" berlie^ un§ mit ©onberbefel^I am 22. 5tuguft, ebenfo bie „9^ürn=

Berg". 5lm 6. September trafen mir mieber mit ber „^Jiürnberg" gufammen. ©ie brad^te

un§ englifd^e unb amerilanifd^e ßß^iit^^g^i^ öw§ Honolulu. 'Sinn belamen tuir einiger*

mafeen UeberftdEit über ben ©tonb ju §aufe. 2lße§ mar in fröf)Iid)fter Saune. S)er

Dseon ift fo gro§ unb meit: hz§^alb fal)ren mir faft nur mit ber „©neifenau" gufammen,

bamit mir möglidEift biele feinbIidE)e §anbel§bampfer fo:pern lönnen. 2tud^ finb h)ir jo

nid^t ber großen feinbItdE)en Uebermad^t gemod^fen. ;^n Honolulu l^atten fid^ 37 ^rieg§=

freimillige, faft allcS S)eutfd^*2tmerilaner, an S3orb gefd^Iid^cn; fie !amen erft auf l^ol^er

©ee äum SBorfd^ein. 5lm gleid^en Slbenb (6. ©ejjtember) berliefe un§ bie „9Jürnberg",

um bie englifd^e ^abelftation ju gerftören. ©ie lief am 7. ©eptember bie ^-anning*

^nfcl an unb ftiefe barauf mieber gu un§. ©ic Iiatte bie ©tation in bie Suft gef^jrengt,

ba§ ^abzl gela^j^t unb in ©ee gefdjle^^t. ferner erful^ren mir, ha^ feinblid^e ©treit=

hafte in ^p\a, bct ^au^^tftabt bon ©amoo, mären, ©ofort ful^ren mir mit ber

„©neifenau" bortl^in, mürben aber bitter enttäufd^t. S)er ^einb l^atte bereite am
29. Sluguft 5lpia berlaffen unb bie ©tabt mit 800 ÜJJann befe^t. SBir fuhren meiter,

ergängten bei ben franjöfifd^en ©efellfd^aft§infeln unferen Äol^Ienborrat unb l^olten

etiraS grifd^fleifd^. Hm 22. ©e^tembcr crfd^ienen toir bor 5}3o^eete auf ber franjöfifd^en

^nfel Sal^iti. ®§ ift befannt, ha^ bie Unfrigen bort bie brei ^ort§, ha§ Kanonenboot

„3elee", bie Sßerft unb ha§ Kol^Ienlager bernid^teten. S)ie gort§ fdioffen biel ju furj.

5Bir feuerten ganj langfam, jeber ©d^ufe foHte fi^en. ^eute, am 12. Oltober, ftiefe au^
bie „Srcsben"*) ju un§. SSieHeid^t gibt e§ nod^ ein ©efed^t mit bier englifrf)en Äreuäern,

bie bie „®re§ben" berfolgten. ©benfo foH bie „Sei^Jäig'' ju un§ ftofeen, ber ein ia^a=

nifd^er Kreujcr namen§ „^b^uma" auf ber ©^ur ift."

!Dte @cef(^Ia(^t Bei @anta Wlatia
! 9{obetnBet.

21mtlid^e englifd^e 9KeIbung: 2lm 1. 9?obember begegneten bie Äreujer „®oob
§o^e", „aJJonmoutl^" unb „©laSgom" ben beutfd^en Äreusern „©^arn =

]^orft", ,,©neifenou", „Sei^jjig" unb „® reiben". SBeibe f^Iottenabteilungen

*) S)te „® t e § b e n" l^atte an ber atlantift^cn Äüftc 2lTncriIa§ operiert (bgl. I, 6. 166).
BBUerftieg. n. jg
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ftcuertcn in füböftlid^cr Stid^tung bei ftarlem Sßinb unb !^o!^cm ©ecgang. ®a§ bcutfc^c

®cfc^h)abcr iuid^ bcm 5lam^f bi§ äum ©onncnuntcxgang au§, bi§ il^m bic Sid^tberl)ält=

ntfje bebeutcnben 93orteil gciräl^ttcn. ®er ^am^f bauertc eine ©tunbc. „Qdooh C>o^e"

unb „3JJonmout]^" gerieten fd^on balb in S3ranb; aber bie ©d)iffe löm^jften iüeiter, bi§ c§

beinahe ganj bunfel toax. 3" biefer ^z\t erfolgte bie erfte ©j^Iofion auf ber „®oob

|)o^e". S)a§ ©d^iff fenterte. 2)ie „SJJonmoutl^)" änberte il^ren Äur§, frfiien aber nid^t

toegfommen 5U !önnen unb ipurbe bon ber „©laSgolü" geleitet, bie iuäl^renb be§ ganjen

Kampfes mit ber „Seipjig" unb ber „S)re§ben" gefoditcn l^atte. 9^un nöl^erte fid^ ber

3^einb lüieber unb befdC)äbigte bie „3J?onmout!^". „®ie „©laSgoto" h)urbe ebenfalls unter

ba§ g^euer be§ ^angerfreuäerg genommen unb 30g ab. S^lun griff ber ^^einb toieber bie

,,3Jionmout;^" an, mit tr)elcf)em ©rgebnis, ift nid^t fidler belannt. S)ie „®Ia§goh)" ift

nid^t fdE)lt>er befdE)äbigt; iueber „Otranto" noc^ „(£anopu§", bie bei bem 5lam)?fe

äugegen Iraren, l^aben baran teilgenommen.

S)ienftlid^e SDJelbung be§ beutfd^en ®efdE)Jraberdf)ef§, SSiseabmiralS b. «S^jee: 2Im

1. Sfiobcmber trafen auf ber ^ö^z t»on Koronel @. 9)1. ®rf)iffe „® d^arnI)orft",

„©neifenau", „Sei^jgtg" unb „®re§ben" bie englifd^en Äreujer „®oob
^ )3 e", „9JJ n m u t Y, „® I a § g h)" unb ben ^ilfslreujer „O t r a n 1 0". ®. 2«.

@dE)iff „9iürnberg" ir»ar tüöl^renb ber ®dE)IadE)t betadfiiert. S3ei fd^hjerem Seegang

irurbe ta^ ^euer auf gro^e Entfernung eröffnet unb bie 5lrtiIIerie ber feinblid^en ©d^iffe

in 52 9Kinutcn gum @df)lt>eigcn gebrad^t. S)a§ f^euer hjurbe nad^ (Sinbrud^ ber ®unlel=

l^eit eingcfteHt. „®oob ^opt" h)urbe, burd^ 5lrtißeriefeuer unb ©x^jlofioncn fd^tüer

befd^äbigt, in ber S)unfer^eit au§ ©id£)t berloren. „9Jionmoutl|" tt>urbe auf ber %luä)t

bon ber „S^lürnberg" gefunbcn. ®ie l^atte ftar!e @rf)Iagfeite, inurbe befd£)offen unb fenterte.

®ie SRettung ber Sefa^ung Xoax toegen be§ fdEitoeren @eegang§ unb au§ 9JiangeI an

SSooten nid^t möglid^. „®Ia§goit)", anfd^einenb leidet befd^äbigt, ent!am. ®cr §ilf§«

freujer fIüdC)tete nadf) bem erften Sreffer au§ bem f^^euerbereid^. Sluf unferer ©eite leine

S3erlufte, nur unbebeutenbe S5efdf)äbigungen.

3)er .^aifer T^at bcm El^ef be§ Äreujergefd^lüaberS, SSigeabmiral ©raf b. @^ee,
ha§ (gifernc Äreuj crfter unb gtüeiter Älaffc, einer großen Slnjal^I bon Dffiäieren

unb ÜJlannfdE)aften bc§ ®cfdf)h3aber§ ha§ ©iferne Äreuj jireiter klaffe berliel^en.

SStäeabmtral ®taf 9JiajtmtItan b. ®:pce, geboren am 22. l^funi 1861 ju Äojjenl^ogcn,

geliört ber SDfiartnc fett 1878 an. 21I§ Scutnant jur ®ee tüar er 1884/85 an SSorb ber „SRöbc"

lommanbtcrt, bic im Stenftc unferer bamal§ cinfc^cnbcn ÄoIontaI:^oIittf an ben berfti^iebcnj'tcn

Äüftenplä^en 2BcftafrtIag bie bcutfd^c ?^Iagge Iiifetc. 1887/88 berfa!> er ba^ 2lmt eines C>ofen=

fommanbanten in Kamerun. 1892 jum ^a^jitänleutnont beförbert, tror er u. a. Stbjutant Bei ber

^nf))eItion ber 50iarineartitterie, glaggleutnant beim Äommanbo ber streiten ©tbifton be§ erften

®cfd)lDabcr§ unb Stbiutant bei ber erften 9J?arineinfpcItton. 1897 rturbc er glagglcutnant bei bem

Äommanbo ber au§ Slnla^ ber S5eft|ergrctfung bei§ Ätautfd^ougebieteS gebilbctcn gtceiten ©tbifion

be§ Äreuäcrgefc^n)aber§, bie unter bem SBefebl be§ ^ßringen §ctnri(^ im ©egcmbcr 1897 bie SIuS»

reife antrat. :^n btefcm ^ommanbo blieb er bt§ ^rü^jabr 1899, in toeld^cm ^abre er jum Äor»

bettcnlapitän aufrüdtc. i^m §erbft bcSfelben ^af)tt§ tourbe er crfter Dfftstcr be§ Sintenf(f)iffc§

„Sranbcnbrug". ®ie§ geborte ber jtociten ©ibtfion U§ erften ®cfcE)it)aber§ an, bic 1900 anlä^Itd^

ber Ebinamirren nac^ Dftaften entfanbt luurbe. ^taä) ber SRüdfebr in bie Heimat toar (Sraf

b. ®t)ce pnäct)ft SSorft^cnbcr ber 9Jiincnbcrfu(^sIommtffton, bann bt§ 1905 ®e§crncnt bei ber

SBoffcnobtctlung ht8 3ftci(b§marincamt§, in n)elä)cm Slommanbo er 1904 jum f^tcgattenfa^^ttän

unb 1905 gum Äo^^itän gur ©ee aufrüdtc. @r bcfebligtc hierauf t>a§ Sinienfd^iff „SöitteBba^",

mürbe 1908 jum ©b^f be§ ©tabe§ beim Äommonbo ber Storbfceftation unb 1910 naä) SSeförbcrung

gum ^ontcrabmtral jum jtocttcn SIbmiral ber 2lufIIärung§f(^tffc ernannt. SBom §crbft 1911 bt§

©ommer 1912 ftanb er gur SSerfügung iz§ ©b^f^ ber Dftfccftation, bicrauf übernabm er bic

gübrung he^ ^reu§ergcfc^h)abcr§, beffen ©b^f er 1913 al§ SSiseabmiroI tourbe.
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©ftjje über ben 93etlouf ber ©eef<bla<bt ^^'"^ Santa SJZatia.

®cr SSerlauf bcr ©eefrfilad^t an ber d^tlcntfd^en Äüfte ergibt fid^ tn

großen Bügen qu§ bcr obenftcl^enbcn Äortenfliäsc, bie ber „Jimeä" entnommen ift.

2)icfe gibt baju folgenben Kommentar:

„1. g^obember 4 U^r 50 bis 5 U^r nad^mittag§: ®ie „©laggoiü" fid^tet ben geinb

unb ruft bon 5Jiorbh)eften 't^aA englifd^e ©efd^h^aber l^erbei.

5.30 bis 6.30 nad^mittagS: 5)aS britifd^e ©efd^toaber orbnet ftd^ in Kiellinie mit

ÄurS norf) ©üben, iräl^renb bcr gcinb ethja fiebcn iUieilen (11 Kilometer) öftlid^ cben=

falls füblid^cn ÄurS annimmt.

6.40 nad^mittagS: ®aS bcutfd^c ©efd^iüaber beginnt ben ^am^jf in ethJa 10 000 ^arbS

(9 Kilometer) Entfernung. ®ie „Dtranto", bie nur ein ^ilfSfrcuäcr ift, biegt alSboIb

nad^ ©üblueftcn ob.

7 Ul^r nachmittags: S)aS britifd^e ©efd^toaber eröffnet baS gcuer, nad^bcm bcr ^cinb

bis auf 4500 2)arbS (ettra 4 Kilometer) nal^c gelommcn toar.

7 Ul^r bis 7.15 nad^mittagS: „ajionmoutl^" iüirb lampfunfäl^ig unb brel^t nad^ ©üb*

oft. „®oob §o)3e" ioirb ebenfalls lampfunfä'^ig unb brcl^t nad^ ©üboft.

7.30 nad^mittagS: „ÖlaSgoh)" biegt nad^ ©übireft unb fe^t gegenüber bem beutfd^en

©cfd^tnaber, baS in einer Entfernung bon 6300 DarbS (ettua 5^2 Kilometer) fol^rt, i^re

ga!^rt nad^ bcr 9J?agaI]^aenS^trafee fort/'
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@tnc auSfül^rlid^c ©diilbcrung bcr ©ccfd^Iodit Bei @anta 9Jiarta gibt ber ^orrcf^jon«

bent bc§ „83crltner Sageblatts" in S3ueno§ 5lire§: „S)ic ^Bereinigung ber beutfd^en

©d^iffe boHäog fid^ nörblid^ bon SSal^araifo, lüorauf fic gemeinfam fübtüärtä bam))ften

auf ber ©urfie nad^ ben ©nglönbern. ©onntag bcn 1. Stobember nadf|mittog§ fteuerten

bie bier beutfdEien «Sd^iffe in grontlinie unb jhjar in folgenber Drbnung: ber ^anjer''

freujer „®d)arn!^orft" gunäd^ft ber Mfte, barauf „©neifenau", „S)re§ben" unb „8ei)?äig".

Seträd^tlid^ äurüdE folgte ber Heine Äreujer „9lürnberg" mit ben £ran§portbam^3fern.

S)ie englifdEie 5)ibifion, beftelienb au§ bent ^ßanjerfreuser „9JJonmout]^", bent gefcE)ü^ten

Äreujer „©laggolü" unb bent ^ilfglreujer „Otranto" tarn in Kiellinie bon ©üb nad^

S^orb l^erauf, um fidE) än)ifd^en Salcal^uano unb ©oronel mit bem ^ßanjerlreuäer „®oob

§o)3e" äu bereinigen, ber bon SBeften !am. 3)a beibe ®efc^lt»aber aufeinanber Io§fuf)ren,

mußten fic fid^ begegnen. 21I§ ha§ beutfd^c fid^ ber |>öl^e bon ©oncepcion notierte, fidjtete

e§ ben f^einb; e§ toax lurj nad^ 6 Ul^r nadE)mittag§, e§ blie§ ein iDÜtenber 9iorbfturm.

Äaum fallen bie ©nglänber fid^ bemerft, al§ fie naä) ©üben toenbeten unb Äur§ auf bie

^üfte nal^men, in ber offenbaren 2tbfidt)t, neutrale 5lüflengcibäffer ju gehjinnen unb bem

^am^jf au§äuh}eidE)en. S)ie S)eutfdE)en jebod^ bcreitelten ha^ 9JJanöber unb fdEioben fid^

ätbifd^en bie 5lüfte unb bie ©nglänbcr, biefe gum Äam))fc ätoingenb. ©leirfiseitig gingen

bie beutfd^en ©df)iffe bon ber gront* in bie Kiellinie über: „©d^arnf)orft" an ber ©pi^e,

bann „©neifenau", „S)re§ben" unb „Sei^jjig". :^n biefem SlugenblidE erfd^ien im SBeftcn

bie „®oob §0)56" unter SßoHbampf Äur§ ©O. unb fe^te fidf) an bie ©))i^e il^rer Äame*
raben in Kiellinie, ^n biefer Formation fteuerten bie beiben ©efdEiluaber parallel füb=

mort§, bie bier beutfd^en ©dfiiffe auf ber Äüften=, bie bier britifrf)en auf ber ©eefeite,

bie erfteren beftrebt, ben Slbftanb 5u berlürjcn. Um 6 U^r 30 SJiinuten fignalificrte

„©d^arnl^orft" al§ Slbftanb 10 500 3Keter ähjifd^en fid^ unb „®oob C»ope", bem glagg*

fd)iff. SBöl^renb h)eiterer glnei SJJinuten berlürgten bie 5)eutfd^en ben Slbftanb unb um
6 Ul^r 32 SJiinuten feuerten fie bie crfte ©albe, an ber je jlnei 21=3etttimeter=®efd£)ü^e

borne, ad^tern unb ©teuerborb bon „©d^arnl^orft" unb „©neifenau", alfo gufammen

ätbölf ®efcf)ü^e teilnal^men, aEe auf „(Soob §ope" geridEitet. 9Jlit je glbölf ©d^üffen

glcid^äcitig festen bie ©eutfd^en ha§ ^euer fort. 3""örf)ft traten bie üeincn Äreujer

nidt)t in Sätigleit, einmal, meil auf 10 000 50leter il^re Slrtiüerie h)irIung§Io§ iüar, fo«

bann toeil fic bon bem fdE)h)eren ©eegang überfpült lüurben. ®ie „®oob §ope" lonnte

nidEit anth)ortcn, benn ber inütenbe ©türm nafim il^r ha§ ©leid^gelnidEit. 5lu§ bemfelben

©runbe Inar anfänglidf) i>a^ beutfd^e ^cuer hienig fidEier, barum bog bie beutfd^e Sinie

h)eiter nadf) ©üblneft ab, fid^ ber englifd^en immer mel^r näl^ernb unb hjciter feuernb.

®rft al§ ber Stbftanb fii^ auf 6000 ajJcter berfürst l^atte, ermiberte bie „®oob §ope''

ba§ ^euer, jebod^ nur mit il^rcn beiben 24=3cntimeter*®efd^ü^en. S^at berfügtc fie an

33adCborb nodt) über ad^t 16=3ßntimeter=®ef^ü^c, lonnte fie aber nid^t berirenben, toeil

fie gu tief lagen. S)rci ©ranaten l^atte fie mit il^ren 24=3eittimeter=®efd^ü^en berfcuert,

aU fie eine beutfd^e ©albe erl^ielt; ein ©efd^o^ fdEiIug in ben £urm, ein 93ranb brad^ au§

unb „®oob |»ope" mu^te bo§ f^euer einfteüen; „SJJonmoutl^" becEte fie, felbft mciter

!ämpfenb. ®ie Entfernung betrug in5h)ifdf)en 5000 9J?cter, unb bie S)eutf(^en brad^ten

il^rc 15*3entimeter*®efd^ü^e in§ ©efed^t. ®§ fämpften nur nod^ „äJJonmoutl^" unb

„©laSgom" gegen bier ©egncr, bie banf il^rer ^onftrultion bon bem ©eegang Weniger

gu leiben l^atten. S)ic „Ötranto" mar befd^äbigt aufeer ^cuerbercid^ gegangen. S)ic

beiben beutfdfien ^anjerlreuser bereinigten nunmel^r ifire je fed^§ 21s3entimeter=©efd^ü^c

ouf „Tlonmoufi)" unb löftcn bie crfte ©albe: bier ©dEi'üffc trafen. Sine gmeite ©albc

bon älüölf ©ranaten folgte, ha§ englifd^c ©d^iff mar burd^fiebt. flammen fdilugen

empor, eine riefige SBoge brad^ über Sorb. S)a§ geuer ber (Snglönber h)or mirfungSloS,

bieHeid^t hjegen mangeinber ©efd^tdflid^Ieit ber SlrtiHcriften, aber l^auptfäd^Iid^ megen
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\>z§ ©turmcS. S3ei rul^igct ©cc toürbcn btc cnglifc^cn ©c^iffe mit J^inrcid^enbem (Stfolg

in Slftbn getreten fein, im ©türm hjar il^re Seiftunggfol^iglcit gering, ^l^nen fci^Itc

@tabilität, unb frf)on barum gingen il^rc «Sd^üffe ju hjcit ober gu hirj. 2luf lürsercr

Entfernung l^ätten fie il^re überlegene 3JJitteIartiIIeric boH au§nu^en fönnen, aber SSijc«

abmiral b. ©pee§ Saltil erreid^te borl^er bie ^erftörung bcr ©d^iffc. S)ie fed^jel^n

15,2«3entimeter=®efd^ü^e ber „®oob §o^e" tuarcn auf bcibcn «Seiten ju je glüeien über*

einanbcr angebracht, fo ha^ bei bem faireren ©eegang bie unteren ©ef(^ü^e aUe 5lugen«

blicfe unter SBaffer lagen. „ajJonmoutl^" eräicite mit einem 15,2=3cntimeter=®efc^ofe

auf ber „©neifenau" einen Treffer äh)ifrf)cn ben beiben borberen 21*3entimeter=

©efrfiü^en, ol^nc ben Surm ju burrfjfc^Iagen. ©in anbere§ ©efd^o^ ber „ajJonmoutl^"

traf bie 5ßanäerung über ber Söafferlinic, ol^ne ®ä)Q.hzn ansurid^ten."

S)ie in bem borftel^enben SScrid^t nun folgenbe 2)arfteIIung be§ Untergangs ber „9Jion=

mout:^", ift, h)ie SSriefe bon Slugenjeugen bcJueifen, nid^t gang genau, „^^lad^bem bie

„aJionmoutl^" fd^on mäd^tig ©d^Iagfcite l^atte," fd^reibt ein beutfc^er ajflatrofe, „berfud^tc

fie au§äureifeen, ift jebod^ gerabe ber „Sflürnberg" in bie Slrme gelaufen. 2luf ber „yiüxu"

berg" finb fie fi^ äuerft nid^t Ilar gciüefen, um )ra§ für ein ©d^iff e§ fid^ l^anbeltc.

anfangs l^aben fie geglaubt, e§ fei bie „S)re§ben". Sie l^aben bann bral^tloS angefragt,

jebod^ ofine Slnttoort gu erl^altcn, bann burd^ Sid^tfignale — e§ luar ja fd^on 9^ad^t —
febod^ ol^ne ©rfolg. 5)ann finb fie borftd^tig nö^^er ^herangegangen unb l^aben fd^Iiefelid^

ben ©d^einhjerfer f|)ielen laffen, Irorauf fie bie englifd^e flagge erlanntcn. ©arauf

tourbe bie „'ißlonmouH)'' aufgeforbert, bie i^Iagge gu ftreid^en; jel^n 9Jtinuten tourben

gekartet. 2Bäl^renbbeffen l^atte bcr ©nglänber nod^ manöbriert, fo ha^ bie „S^iürnberg''

il^n nun bon born l^atte, toöl^renb er il^r erft bie SSreitfeite, unb giüar gerabe bie ®d^Iag:=

feite geigte, '^flaä) Slblauf ber gel^n 9Jiinuten eröffnete bie „9flürnberg" ba§ ^euer, toorauf

bie „3Jionmout]^" langfam gu finlen begann.''

„58i§ 3um Untergang ber „ÜJionmoutli", fäl^rt ber S3erid^t be§ „SSerlincr Sägeblattes"

fort, „lag c§ im 5|3Iane beS beutfdEicn 5lbmiral§, fid^ giredES größerer Srefffid^erl^eit ben

©nglänbern ju nöl^em, ju nal^e aber toollte er nid^t l^erangel^en, um bie Sorpebobeiüoff*

nung ber nod^ fdEiiüimmenben „®oob |>ope" unb „©laSgoh)" matt ju fe^en, auf bcren

Slninenbung er felbft im boEen SBertrauen auf bie Ueberlegcnl^eit feiner 5lrtiIIeric göuälid^

bergid^tetc. ®arum ging er nad^ bem Untergang ber „ÜJionmoutl^" unter ftetem ^euer

bon 4500 2Reter toieber bis auf 6300 9Keter. „©laSgotn", befd^äbigt, fud^te alsbalb bie

^o^e ®ee, unb bon „®oob ^o^e" toar baS le^te, iüaS man bei (£inbrud^ böKiger ®unlel=

l^ett um 7 Ul^r 13 bemerlte, eine l^eftige @j|)Iofton. Sie „^Jiürnberg" fud^te lüäl^renb

ber ganjen ?iad^t bcrgebenS nad^ einer <S^3ur bcS berfd^tounbenen ©d^iffeS unb l^ättc

aud^ leinerlei SRettungSberfudie ber QJJannfd^aft mad£)en lönnen, ha ber «Sturm ein SluS=

fe^en bon SSooten auSftd^tSloS mad^te. SBäl^renb ber yiaä)t tourben berfd^iebene bral^tlofe

anfragen ber „©laSgotp" an bie „®oob ^opt" aufgefangen, ol^ne ta^ biefe geantwortet

l^ätte. 2)a erneutes «Sud^en bei SageSlid^t erfolglos blieb, ift anjunel^men, bofe aud^ bie

„®oob ^opt" mit il^ren 14 800 Sonnen unb 900 9Kann auf bem 3JJeereSgrunbe liegt."

!J)iefc annähme Irirb burd^ folgenbe Eintragung im Soggbud^ ber „©laSgoit»" beftätigt:

„7 U!^r 30 3Jiinuten abenbS: gurd^tbare Ejplofton auf „®oob S^opt". flammen bis

2000 f^ufe ^oi)^. SSoUftänbige 33ernid^tung mu§ gefolgt fein."

Unfid^er ift ber SBerbleib beS englifd^en ÄreujerS „Eano^uS", ber, mie bie britifd^e

Stbmiralitot amtlid^ erllärte, unter Stbmiral (Erabodt bem ©efdEitoaber in bie d^ilenifd^en

©elräffer narfigefc^idft toorbcn toar. @r mufe bei ber Seefd^Iad^t gum minbeften in ber

SRäl^e gehjefen fein, benn ber gerettete gunfentelegra^l^ift ber gefunfenen „®oob |>o^c"

bcrid^tet, er fei mit nod^ bicr SKann bon ber „EanopuS" aufgenommen iüorben; bie

übrige SScfa^ung fei umgelommen. Ein SJlt'm 3)orIcr Seiegramm befagt, 5lbmiral



278 ®cr ©ccfrieg bt§ 3t n fang S^oocmber 1914

ßrabod fei mit bcr „ß^ano^JuS" burd^ einen Ileincn bentfd^cn ^reuser — gemeint ift

offenbar bie ju Slnfang be§ Kampfes betad)ierte „S'iürnbcrg" — irregeleitet morben, i^abe

i^m aber mit ber langfamen „©anopuS" nid^t folgen lönnen. 2lnbererfeit§ fd^eint e§, ha^

Slbmiral ©rabodt um§ Seben gelommen ift, benn ber ©eneralgouberneur bon ^anaba,

^erjog bon ©onnauglit, fjat bem ®rften Sorb ber Slbmiralitöt ein Seiegramm gefanbt,

iDorin er im 9^amen ber iCanabifd)en Sftegierung ber britifd^en 9Jiarine „ba§ tteffte 33ei*

leib an bem SScrIuft be§ ta^jfcrn SlbmiralS (Srabod unb ber SJiannfdtjaft ber „®oob ^o^jc"

unb be§ „aJJonmontl^" auSf^jrid^t. Slbmirol (Srabodt ift alfo offenbar an 33orb ber „Kano*

pu§" gefallen.

2)er fd^mer befd)äbigte englifd^e Äreujer „(älaSgoU)" taud^te balb barauf in 9lio be

Janeiro auf, too er feine 2lu§befferungen bornal^m.

@. ^, fleiner ^reujec „Äarlöru^e"

1. Biptimhtt,

2)urd^ ben Srief eine§ OffijicrS be§ neuen argentinifrf)en S)reabnoug^t§ „a^ltbababia",

bcn bie „Scutfd^e 3citung" in ^orto Sllegre beröffentlidjt, erfäl^rt man nac^trägüd^ bon

ein paax fül^nen ©tüdfd^en ht§ beutfd^cn Äreujerg „ÄarlSruIie", bie fid^ fd^on in

ben crften Sagen be§ Äriege§ jugetragen l^aben muffen. ®er 33rief lautet: „2Bir be=

fanben un§ in 5]ß u e r t o 91 i c o , al§ ein beutfd^er Äreujer namens „ÄarBrul^e" in b€n

§afen einlief, ©in frangöfifdEieS unb ein engIifcE)e§ Ärieg§fcE)iff, beibe bon größerem @c«

fed^t§Jt>ert al§ bie „^arl§rul)e", erwarteten biefe, um i^r bie ©infal^rt in bcn §afen p
berlegcn, ioo fid^ ber Seutfd^e mit Äol^Ien bcrfel^en hjollte. S)er Äommanbant ber

„^axl§xni)t" liefe fid^ jeborf) nid^t aufl^alten, crsinang fid^ bielmelir bie (£infoI)rt unter

©efc^ü^feuer auf bie feinblid^en Ärieg§frf)iffe. hierbei erlitt ber beutfdie 5lrcuäcr ^a*

berie. 83eim Einlaufen in ben §afen gab er ben (£l^renfalut, ben bie 2)anlee§ auf ?ln=

orbnung be§ ®ouberneur§ nidf)t erh)iberten. ®cr SrutJpenlommanbant unb ber §afen=

befel^lSl^aber fd^ritten inbeffen ein unb toiefen auf bie SBerfügungen be§ ^räfibenten ber

SSereinigten ©taaten ^'xn, fo ta^ ber beutfd^e Äreujer, gemäfe hzm ÄriegSreglement, fiäj

mit Äol^Ienborrat bi§ jum näd^ften £)afen berfel^en burfte. S)er Äreujer nal^m fogar meljr

^of)Ien al§ nötig unb bcrblieb gel^n ©tunben im §afen. IXm 7V2 Ul^r obenb§ lief er

mit abgeblenbeten Siditern tüieber au§. ®er Slnblidf be§ mit boHer 3JJafd^inen!raft

fal^renben ®dE)iffe§ bar großartig. 5lufeerl^alb be§ ^afen§ erwarteten i^n ftatt ^tüti je^t

bier feinblidie ÄriegSfd^iffe, nod^ ftörfer al§ bie am SRorgen anluefenben, fo ba^ ber

beutfd^e Äreujer alle SSeranlaffung l^atte, umäulefiren, einmol Wegen ber bereits erlit:=

tenen ^abarien, jum äWeiten, Weil bie UebermadE)t i^m ein fic^ereg @nbe ju garantieren

fd^icn. Slber in ber SBal^I, entWeber abgerüftct im §afen ju berbleiben ober ben brol^enben

©efal^ren cntgegenpfal^ren, entfd^ieb fid£> ber Äommanbant al§ guter ©eutfd^er für ta§

le^tere. SBie ein ^li^ fulir bie „ÄarlSrul^e" mit 28 knoten (Siefd)WinbigIeit gum |)afen

]^inau§, unb erft in einer ©ntfemung bon 1000 9Ketern begannen bie bier feinblid^en

^reujer gu fcEiiefeen; bie „^arlSrul^e" entlam, eine 9D^ögIidE)Ieit, mit ber Wir nie gered^net

l^atten. 5lber nid^t jufrieben l^iermit, Wanbte fid^ bie „Äarl§ruf)e" nad^ 58ritifd^=35 a r *

babo§, ^ifete bie beutfd^e g^Iagge bafelbft, nal^m fobiel Seben§mittel unb ^of)Ien an

58orb, Wie mi3glid^ War unb berbrannte ben 9teft. ißorl^er Ifiatte fie fd^on jWei §anbel§=

bam^fer in ben ©runb gebol^rt, bereu SKonnfd^aft gerettet Würbe. SSon aß bicfen <Stüdf=

dfien f)3ritf)t man in 5ßuerto fRko in allen B^tnöß" «tit ber größten SSeWunberung."

4, September.

SfJarf) cnglifdien SJJelbungen lief ber beutfd^e Äreujer „^larlSrul^e" nadE» einem

Äom)3fe mit ben englifrfien ^reujem „33 e r W i df" unb „® u f f o 1 1" in ben §afen bon

SBißemftab (ß^uracao) ein.
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1. 9^obcml&cr.

®cr beutfd^c Äreuäer ,ßaxl§xuf)t" 'i)at bt§ jc^t 17 cttglifd^e ^anbelS*
unb 5ßaffagicrbam|)fcr bcrfcnft.

Heber bte 2lrt, lutc bte „ßatlSrube" bei il^rcn Äa^erungen bexfäl^rt, liegt eine gonjc

^ei^z übereinftimmenbcr ©d^ilberungen bor. ®ie ^affagtere be§ gule^t berfenften großen

belgifd^en 5perfonenbam^)fer§ „35an ®^(I" erjäl^Ien: „®ic SSefa^ung ber „^arlSru^e"

bel^anbcltc bic ©efangenen mit aufeerorbentlid^er ^^reunblirf/Ieit, faft fogar mit @l^r=

erbietung. 2)ie Sßefd^Iagnal^me ber @rf)iffe gel^t iric folgt bor fid^: ®in Seutnant ber

„ÄarlSrul^c" fteigt an ©orb unb brücft fein ^ebauern barüBer qu§, burd^ ben Ärieg

genötigt ju fein, bie JReife be§ ®(^iffe§ ju unterbred^en unb bie 5ßaffagiere geitloeilig

feftl^alten ju muffen. Sobann rttenbet fid^ ber Dffijier mit benfelben freunblid^en 3Borten

an bie 2Jiannfd^aft. ^Jiod^bem er in ben 33ureau§ an 33orb ta§ bare ®elb befd^Iagnal^mt

:^at, lelirt ber Seutnant an S)edC äurüdf, um allen ^affagieren, Irie e§ aud^ an SBorb be§

,;35an 2)^cE" gefd^a^, bie im ©elbfd^ranl bertoal^rten 2BertfadE)en gurüdfäugeben. 2tud^ bot

ber Offiäier ben ^affagieren überaus liebenSloürbig Slnfid^tSfarten bom ^reu^er

„Äarl§ru^e" an."

5Bi§ aj?itte Dftober toor bie „ÄarlSrul^e" ftänbig bon ber „.^refelb" begleitet, bie bie

Sefa^ungen ber berfenften ©d^iffe aufnal^m. S)ie ©efangenen iourben gut be^anbelt,

man gab fogar Äonjerte, um il^nen eine greube ju bereiten. S)ie „5?arl§rul^e" l^atfe

aufeerbem nod^ folgenbe ^al^rgeuge im ©efolge: „3flio=5Regro", „^atagonia", „2lfunäion",

„^nbrani", bie mit einer Sabung bon 7000 Sonnen Bo^hn genommen iourbe, unb
„garme", ebenfaEä mit Äol^Ien. ®iefe ^al^rgeuge tourben in einem 5tbftanbe bon unge*

fäl^r 10 km bon beiben ©eiten be§ ^rieg§fd^iffe§ entfernt gel^alten, unb gaben ber

„^axl^xui)e" Sflad^rid^t über jebeg ©d^iff, t>a§ in ©id^t !am. 2)enn bie gefaperten ©d^iffe

iporen alle mit brol^tlofen Selegra^jl^ieftationen berfel^en; loenn fie ein |>onbeI§fd^iff

trafen, benad^rid^tigten bie il^ncn al§ SSefa^ung mitgegebenen beutfdien äJiatrofcn bie

„^axl§xui)t" . ©0 erging e§ 3. 33. bcm englifd^en Dampfer „Sonbor". S)iefer l^atte nid^t

bie geringfte Sll^nung bon ber Slnlrefenl^eit eine§ feinblid^en Ärieg§fd^iff§, aU er ber

„garme" begegnete, auf beren QJtaft bie britifd)e l^lagge ioel^te. S)ic „garme" gab bem
„Sonbor" äu berftel^en, ju l^alten. S)er „©onbor" l^iclt unb bie „^^arme" fragte, ob ber

„Sonbor" bieüetd^t irgenbioeld^e beutfd^e ^Ireujer gefeiten 'i)dbz. :^n3h)ifd^en machte bie

„garme" a^itteilung an ben ^reujer „Äarl§ru^e", ber fofort in ©trf)t !am. S)te britifd^e

{flagge auf ber „f^arme" Irurbe l^eruntergejogen unb bie beutfd^e ^^lagge an il^rc ©tette

gefegt. S)ie 3Jiannfd^aft be§ „©onbor" iourbe an 33orb ber „^efelb" gebrad^t unb ber

„©onbor" berfenit.

2lm 22. Oftober fe^te bie „^refelb" bie SJJannfd^aften ber bi§ bal^in gcfa^jerten bier*

jel^n ©am^fcr in ©anta ©rus be Seneriffa auf ben .^anorifd^en ^nfeln on§ Sonb, —
439 Tlann, eine au§ ben berf^iebcnften ^JJationalitäten 5ufammengemürfelte ©efeöfd^aft.

9. 9Jobcmbcr.

5)er Äaifer :^at h^m 5^ommanbanten be§ fleinen ÄreujerS „ÄarlSrul^e", t^ r e g a 1 1 e n=

fa^jitön^öl^rer, ba§ ©iferne Äreuj erfter unb 5ioeitcr klaffe, allen Dffijieren, S3e=

amten, SedEoffisieren, fotrie 50 Unteroffigieren unb aWannfd^aften biefeg ©d^iffeg ha§
©ifernc ^reuj sircitcr klaffe bcrliel^en.

gregattenlo^itön @ r t c^ Ä ö 1^ I c r tft im ^rül^jol^r 1891 al§ Äobctt in bic SKarinc eingetreten,

er tourbe 1907 Äa^jitänleutnant, im :3um 1913 gregattenla^itän. ^m ^erbft 1909 in ben
Slbmiralftab bcrfe^t, iüurbe Äö^Ier ein ^a^t f^jöter bcm ©cncral'Qfnf^efteur ber SRarinc, ^ßrinjcn
§cinrid^, aU Slbjutant sugcteilt unb blieb in bicfer ©tcllung bi§ ju feiner im §erbft 1913 erfolg*
tcn emennung jum ßommanbantcn be§ SurbincnIreuäerS „ÄarlSrul^e", ber bamal§ ^robcfal^rtcn
bornabm. ^m legten SDBinter crbielt er borübergcbcnb t>a§ Äommanbo be§ «einen Ärcu}cr§
„25rc§ben", ba§ er fürs bor SluSbrud^ be§ Äricgeg mit bem ber „,Rarr§rubc" bcrtaufc^te.
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14. Se^teml&et.

Slmtltd^e engltfd^c ÜJlcIbung: S)er cngltfd^c §tlf§freuäcr ,,©armanta" berfenftc

einen bciüaffnetcn bentfd^en ®ampfcr, bermutlirf) „^ap S^rafalgor", nad^ älrei»

ftünbigem ©eferfit. „Karmania" l^atte neun £otc.

Stmtlid^c beutf^c imelbung: @. ÜW. ^ilfglreuger „fS.ap Srafalgax" ift in ber

Sfiäl^e ber brafilianifd^en Äüfte naä) l^eftigem 5lam:pf mit bem $ilf§!reuäer „®ar==

manio" untergegangen. ®ie Sßefa^ung ift burd^ ben beutfd^en S)am^fer „©leonore

SBörmonn" gerettet toorben.

Ueber ben Untergang ber „^ap Srafalgar", eines ber neueften ©c^iffe ber Hamburg*

©übamerilanifd^en S)ampffrf|iffal^rt§gefeIIfd^aft, berid^tet ein 5lugenäeuge: „2tm 14. ©e^)*

tentber mußten Irir auf I)ol^cr ©ce ^ol^Ien nel^men, bo taud^te gegen 12 U^r eine 5Raud^=

toolfe am §immel auf. ©ofort h)urbe „5llar ®dE)iff" angefdfilagen unb alle§ jum ©efed^t

bereit gemadf)t. ^^ bejog meine ©efed^tSftotion in ber 9JiafdE|ine, 11.59 mittags fradEite

ber erfte ©d^ufe, ba§ entgegenfommenbe ©rfjiff feuerte auf unS. 9^un ir>ar ein l^eftigeS

©efed^t im ©ange, ber ©egner ioar bebeutenb beffer armiert, er l^atte minbeftenS ad^t

grofee ©efd^ü^e unb !onnte ganje SSreitfeiten abfeuern, hJÖl^renb toir geitlüeife nur ein

©efd^ü^ in§ ®efed)t bringen lonnten. Slu^erbem bot unfer ©d^iff ein biel ju grofeeS

3iel. Sro^bem fd^ofe ber ©nglönber, benn ein fold^er 'max e§, fd^IecEit. 2)a§ ©efed^t

Iräl^rte beinal^e Sinei ©tunben, furg bor äh)ei Ul^r neigte fid^ „Ka^ Srafalgar" auf bie

redete ©eite, hjir fiatlen bome ein ftarfeS Sedt be!ommen, burd^ ta§ ha§ SBaffer unauf=

l^altfam einbrang. 21I§ iuir über 30 ®rab nad^ ©teuerborb lagen, gab ber Äommanbant,

Äorbettenfa^jitän SBirt, Sefcl^I, ha§ ©d^iff gu fprcngen, bamit e§ nid£)t in geinbeSl^anb

fallen foßtc, bo e§ nid^t mel^r manöbrierfäl^ig ttiar. 2)ie ©|)reng^atronen tourben in ber

SKafd^ine angefd^Iagen unb bann erft ber SSefel^I gegeben, fid^ ju retten. 3^^" 9}?inuten

l^atte man 3ßtt. ^ä) barf mit ©tolä fagen, ha^ \ä) einer ber legten iüar. Oben bot fid^

mir ein grauenboüeS 33ilb ber SSerätneiflung. ®ie S3oote tüaren fdEion fort. S)o iüurbe

auf einmal ha§ ^laQQtnlkb gefungen. 2Ber nod^ an 33orb toar, fang mit. S)rei §urra

für ©eine 3J?ajeftät unb bann über S3orb gef^rungen. ^aum inar id^ im 2öaffer, ba

frad^ten bie ©^jreng^jatronen unb bie fd^öne ftolse „(S,ap Srafalgar" ging um gb^ei U^x

unter ben Ciii'^i^aicwfcn ber 3Kannfdf)aften unter, bie in ben SSooten toar, ober im Söaffer

fd^hjamm. Stber aud^ ber %zmh Iiatte genug, er lonnte fidEi nid^t mel^r um un§ lümmern,

er brannte lidEiterlol^ unb n»a§ auS il^m gen»orben ift, h)ei| niemanb. ^u unferem @IüdE

toax bie „Eleonore Söörmann", bie un§ Äol^Ien gebrad^t l^atte, in ber 9^ä^e. '3laä)bem

\äl Sinei ©tunben gcfd^toommen l^atte, tourbe id^ bon ber „Eleonore SBörmann" gerettet.

S)er ^einb berfd^ft)anb brennenb in ber i^&xm. 9Bir l^aben alle nur ha§ nadCte Seben

gerettet."

^m gangen bcrior „Sa^ 2:rafalgar" nur 15 SJlann, unb aud^ btefe Inören nid^t alle

umgelommen, bjenn fie nid^t gum Seil ben |)aififd^en gum D^fer gefallen hJÖren. 'äuä)

ber ^ommanbant ging unter, mit jinei Oberleutnants, bie, h)ie cS in einem SSrief l^eifet,

„fid^ ha§ gur ®]^re anrerf)netcn''. S)ie gerettete 93efa^ung tourbe auf ber argentinifd^en

i^nfcl 9J?artin ©arcia bei S3ucno§ SlireS interniert.

25. ©c))tembcr.

S)er beutfd^e ^ilfSfreujer „Äron^ring Sßill^clm" l^at bor einigen SSagen ein

englifd^eS ©cf)iff, ha§ naä) ^ItiD ^or! unterbJegS inar, in ben ©runb gebol^rt.

28. Oltobct.

®er §ilf§lreu5er „Äron^ring SB i 11^ e Im" l^at gtoei lueitere feinblid^e ®am^fcr,

barunter einen franjöfifd^en, berfcnü.
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©er f rtefl im fernen Ojien

^apan unb bcr Ärieg
2)ie ^eilna^me 3apan6 am SBeltfrieg

S)tc ©ttmmung für bic SSctctIigung am Äricg tnufetc in ^o^an crft

! ü n ft li d^ „g c m a rf)
t" tocxbcn. ®er Äorrefponbent bc§ „SSerlincr Sägeblatts" fd^reibt

au§ 2)ofo]^ama: „9Jtan mad^t fid^ in ber Heimat feine ißorftellung, mit loeldjen ÜJätteln

bie ©nglänber am SBerfe finb, burdE) einen JRegen erlogener unb gefälfcEiter S)c)3efdE)en in

ben gum Seil bon ©nglänbern geleiteten ja^anifd^en ß^itungen bie öffentlid^e ÜJieinung

^apan§ gefangen ju nel^mcn. @§ ift unmöglich, aH biefe ^rieg§berid^te, bie ben Stempel

ber tenbensiöfen 9JiadE)e on ber ®tirn tragen, toieberjugeben ober aud^ nur aufsujä^Icn.

Slber fie l^aben — leiber — il^re SBirlung getan. S)enn bie ^a^janer badEjten anfänglid^

an nichts anbere§, al§ baran, neutral p Bleiben. 9^ad^bem genügenb 5ßro^)aganba gegen

2)eutfd)Ianb gemad^t ioar unb (gnglanb, ba§ lange mit ber ^Regierung in Solio ber*

l^anbelte unb fcilfd^te, ha^ berlangte |)unbertmiIIionengefd^enI belüiHigt l^atte, folgten

ba& Ultimatum unb bie ÄriegSerllärung äiemlid^ rafd^."

SBa§ e§ mit bem „|) u n b e r t m i 1 1 i o n e n g c f d^ e n I" @ n g I a n b § auf ftrfi l^atte,

erllärt ein anberer 35erirf)t beSfelben Äorref^jonbenten: ,,3« einem großen Kriege fel^Ite

ha§ ©elb. ®ie japanifdfien ^^inanjen hjaren aufeerorbentlid^ \ä)tDaä). ^a^jan, ha§ leine

@taat§anlei]^en im 2lu§Ianb mel^r erl^ölt, l^ilft fid^ fd^on feit längeren ^afiren mit bcr=

ftedttcn ®taat§anlei]^en für l^albftaatlid^e ©efeüfdiaften, toie bic ©übmanbfd^urifd^c 6ifen=

bal^n, bie Orientalifc^e (Äoreanifd^e) ÄoIonifationggefeüfdEjaft, bie ^nbuftriebanl. 9^un

toollte ^apan fürslic^ lieber 126 SKiHionen ?)en 5tnlei:^en nad^ 5trt ber genannten

mad^en, um bie ftaatlid^e ©olbrefcrbe bor hzm 5lu§trocfnen gu beh^a^ren, fanb aber

feinen Sarleil^er, bi§ ®nglanb fid^ je^t, nad^ 2lu§brud^ be§ Krieges, jum ©elbgeben

bereit erflärte. ©§ forberte, h)ie man annehmen barf, bie Ärieg§erfIorung Japans an

2)eutfd^Ianb. ^a^an antwortete, ha^ e§ ol^ne ©elb feinen 5lrieg führen fönne. ©nglanb
erflärte fid^ bereit, bie gelrünfd^ten Stnlei^en in |)ö]^e bon 126 DKillionen gu geh)äl^rcn.

^apan aber berlangte ein ©elb g e f d^ e n f bon 170 aO^iHioncn 2)en. Unb ®nglanb l^at

fd^Iie^Iid^ ein ©elbgefd^enf bon 100 ÜJiiHionen 2)en ober mel^r bebiöigt." 3J?it einem

gerabegu l^aarfträubenben 3^"^^"^"^ fd^rieb bie 3eitw"g „SfJirofu" in Sofio am
12. Sluguft: „3toifd^en ;^a^3an unb Snglanb ift eine ©rhjeiterung be§ ißünbniffeS ber*

einbart loorben, tooburd^ bem politifd^en ein finanzielles SBünbnis l^injugefügt loorbcn

ift. S)er ginangminifter, ber im 5Rat ht§ Kabinetts unb ber Sleltern Staatsmänner bei

ben 3fleben ber 9J?inifter be§ 5leufeern, beS ÄriegS unb ber 9J?arine ein langes ©efid^t

gemad^t l^atte, tourbe plb^liä) munter, als baS jlüifc^en S3aron ^ato unb bem englifd^en

Sotfd^after ©reene bereinbarte ^^inangbünbnis jum SJorfdEiein fam."

S)ie ©elbflemme, in ber fid^ ;^apan befanb, ift aber bod^ feine l^inreid^enbc ©rflärung

für feine SBcteiligung am ^rieg. 2)icfe ift nur berftänblid^, hjenn man Ireife, h)ie fel^r

bie gegenhjärtigen Icitenbcn Staatsmänner Japans im ^ä)kpptau ber engltfd^en ^olttif

fcgeln. S)aS lüal^re ^ntereffe Japans ^ättc ftrenge 5«eutralität gegen*

über S)eutfd^Ianb erforbert. 2)er Äorrefponbent beS „^Berliner Tageblatts" fogt fel^r

rid^tig: „^apan l^atte feine Urfad^e auS feiner giicutralität gegenüber Seutfd^Ianb l^er*

auSjutreten, bielmel^r alle Urfad^c, ftc ftrifte innegul^alten. S)enn ber euro^äifd^e Ärieg
toirb fd^tocrlid^ unentfd^ieben enben, fonbcrn eine ÜJJäd^tcgrup^jc in bie f^ül^rerfteHung

bringen. (£nthjebcr (gnglanb ober ©eutfd^Ianb toirb nad^ bem Ärtege bermutlic^ bie
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SSoxl^crrfd^aft l^aben. S)tc Sflibalitöt gletd^ ftoxler 9}Jäd^tcgru)3^3cn bürftc oufl^ören, Unb

batnit berlörc ^a^jon feine ®tärle. 5)enn btefe berul^t trefentitrf) nur auf ber Uneiniglcit

^uxopa^ .

.

. gür einen fo fcf)iüQd^en ©taat iüte ^a^an, ber leine Slnlnartfdiaft barauf

]^at, jemals bie JRoHe einer hjirUid^en ©rcfemad^t ju fpielen — lt)a§ auc^ cinjelnc

^a^janer bereits er!annt l^aben —, Irärc eS ba§ einjig SRid^tige gelüefen, fid^ bauernb

neutral gu berl^alten unb bie ©unft ber Sage auf ganj onberem ©cbiete au§3unu^en.

®rf)iffe neutraler 9Jiäd^te finb l^eute auf aßen ÜTieeren gefud^t. S)ie ja^janifd^en ®d^iff=

fa]^rt§gefellfd£)aften l^ötten im ^ajifif, im ;^nbifd^en Oäean, fogar im Sltlanti! bie bcften

©efd^öfte madficn unb bcm Sanbe einen ©olbftrom eröffnen !önnen."

@ n g I a n b umgc!el^rt l^atte, bor allem ou§ htm jule^t genannten ©runb, oHe U r =

fad^e,^o))aninbenÄrieg]^inein5u!^e^en. SOBäre i^'a^on neutral geblieben^,

fo l^ätte e§ Drbnung unb ^^ßft^S^^tt in feine g^inanjen bringen, [\ö) mel^r bon ber eng«

lifrfien ®d)ulblned^tfd^aft befreien, einen großen Seil bt§ englifdien §a«^ßl§ i« S^ina

unb ^nbien an fid^ reiben unb abhjarten fönnen, irier al§ ©ieger au§ bem curopäifd^en

Kriege I)erborgeI)cn h^erbe, um fidE) bann gegebenenfalls ®eutfrf|Ianb, ftatt bi§I)cr (£ng«

lanb, als SBunbeSgenoffe auäufdiliefeen, IraS i!^m je^t, narf) biefem fd^nöben Singriff auf

2)eutfdE)IanbS ®]^re, nie mel^r gelingen tüirb. ®ann lüärc ^a^an bie crfte 2J?tIitär* unb

©eemarfit im ©tiHen Djean getoorben. Um ^apan in ben Ärieg gegen ©eutfd^Ianb ju

treiben, fanben bie ©nglänber in bem ÜJiinifter beS Sleufeern, S3aron ^ato, ber fcinerseit

als Sonboner 58otfd^aftcr baS englifdEi^ja^janifd^e 5BünbniS abgefd)Ioffen l^at, ein toiHigeS

unb geeignetes SBerljeug. „33aron Äato ift einfeitig in englifd^er ®dE)uIung grofe ge=

toorben," frfireibt bie „^ölnifd^c Leitung", „er ift englifd^er als bie ©nglänber felbft

unb iebenfaQS mel^r ©nglänber als ^a^janer. SSoron Äato !onnte fid^ als SSunbeS^^

genoffen ben 3J?inifter^räfibenten ©raf Dluma gctrinnen, ber an fid) als ©emolrat im

i^nncrn unb Slümongole im Sleufeern ber SBal^I ätuifd^en S)eutfc^Ianb unb ©nglonb

gleid^gültig gcgenüberftanb unb nur ein ^ntercffc baran l^atte, bei ber „©elbftser*

fleif(^ung ©uro^jaS" red^t biel für ^a^jan I)erauS5u^oIen. SBal^rftfieinlid) lüurbe D!uma

burd^ ben ®eban!en gebjonnen, fid^ im SBettftreit mit feinem großem ißorgänger, bem

gürften Äatfura, mit bem er immer mieber ju feinem SfJod^teil berglitfien irirb, Jriege*

rifd^en ^Rul^m unb, hjaS biefem nid^t gelungen, eine ÄriegSentfd^äbigung unb etiraige

3u3ie!^ung iQ'Ql^attS 3« ^^^ ^^riebenSlonfercnä in ®uro|3a gu berbienen. 5lnberS bod^ten

bie Sleltern ©toatSmonner bon ber 5IRiIitärpartei, auS bereu 2(n|ang fidE) jum großen

Seil baS ^oalitionSlabinett Oluma gufammenfc^t. ®ie festen feinen Slbfid^ten bon Sln=

fang an leibcnfdEiaftlid^en SBiberftanb entgegen. 5lber niieber als edEiter S)emoIrat l^at

©raf Oluma eS als ber erfte äJJinifter^jräfibent in ber neuen fa^janifd^en ©efd^id^te fertig

gebrad^t, bie Slelteren Staatsmänner einfad^ mit bem ^inJueiS abäuiüeifen, fie l^ätten

nod^ ber SSerfaffung überliaupt nid^t mitjureben, unb bo bie ^Regierung !Iug genug gc:=

toefen 'mar, fidE) fofort ber Unterfd^rift beS jungen ^aifcrS unter baS Ultimatum gu ber=

ftdE)crn, blieb ben STeltern ©taotSmönnern nidE)tS Ireiter übrig, als bie S)inge gelten ju

laffen, trie fie gingen/'

^m ja^anifd^en 58oIIe, fotoeit cS ^JoIitifdE) ben!t, baS l^eifet in ber SeböIIerung

ber ©ro^öbte, f)errfd^t benn aud^ !eine greube über bie Haltung ber ^Regierung,

©ine günftige f^olge biefcr ©timmung ift, bo^ bie ® e u t f d^ e n i n ;^ a )) a n nic^t auS:=

getüiefen Sorben finb unb mitbergrö^ten^rcunblid^Ieitbel^anbelt iüerben.

!X)te ^tk^^fi^nnQ beö japmi^&m ^arlamentö

6. ®€|)tcmber.

2tm 4. (September eröffnete ber ß a i f
c r felbft, in Slnlüefenl^eit beS engIifdE)en, beS

ruffifd^cn unb beS fransöfifd^en S3otfd^afterS fobic beS beIgifdE)en ©efd^äftStrögerS, bie
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Sagung bes 5|5arlQment§ mit einer Sl^ronrcbe. hierauf feierte er jum 5ßoIaft gurüdt,

lüol^in il^m ber ©itte gcmäfe ber äJiiniftcr^jräfibcnt folgte, um bcn ®anf bt^ ^arlamcntg

für ha^ ©rfd^einen be§ Äaifer§ au§äuf|jred^en.

2tm näd^ften Sage begannen bie ctgentlid^en SScrl^anblungen be§ Unterl^aufcä. SJJiniftcr«

|)räfibent ©raf O I u m a l^ielt eine 2lnfprarf)c, in ber er fagte, er bebaure aufridjtig, bofe

^apan unter bcm Bt^Q^Qß ^^^ ^^^ ö"§ feinem 58ünbni§ mit ®nglanb crh)od^fenben

^flid^t, für bie Slufred^terl^altung eine§ bauernben grieben§ in Dftafien ju forgen,

S)eutfd)Ianb ben 5lrieg l^abe crllären muffen. 2)er SKinifter bc§ Steufeeren, 33aron £ a t o

gab l^ierauf einen lurjen Uebcrblid über ben 5ßerlauf ber ©reigniffe, ber natürlich burd^=

au§ englifd^ gefärbt toor. S)cr 9Kinifter begog fid^ auf bie ©rflärung ber ja^anifd^cn

^Regierung öom 4. 5tuguft, bofe fie mit SBcforgni§ auf bie jüngfte ©ntlüictlung ber poüti-

fd^en Sage in ©uropa blidfe unb ha^ fie !^offe, ftrifte SIeutralität toal^ren ju !önnen, h)enn

fid^ ha§ Äam^jfgebiet nidE)t über bie tatfäd^IidE) im Äam^fe ftcl^enben Sönber l^inaug cr=

ftredCe. 3tu§ biefer Srllörung gel^e beutlidE) l^erbor, ba^ bie ^Regierung geBiofft 'i)dbt, bie

SBirfungen be§ euro^jöifd^en Krieges hJÜrbcn fid£) nic£)t auf Dftafien erftrectcn. „SBie aber

bereits gejeigt, n^ar (Snglanb fd^Iiefelid^ gur Seilnal^me am ^am^jfe geähjungen, unb im

erften Seile he§ Sluguft erfud^te ©nglanb bie faifcrlid^e ^Regierung um itiren Seiftanb

entfjjred^enb ben S5eftimmungcn be§ englifdfi=ia^)anifd^en 5Bünbniffe§." S)er äJünifter er=

flärte, ba^ beutfd^e ^rieg§frf)iffe in Oftaficn ben englifd^en unb ja^anifd^en §anbel

bebrol^t ptten unb S)eutfdE)Ianb Sfingtau offenbar 5U einer £)^eration§bafi§ in Dftafien

auggeftalte. ®ann ful^r er fort: „S)c§{)alb unb befonber§, h)eil e§ bon feinen SJerbünbeten

um |)ilfe angegangen tttorben toar, ju einer S'^xt, Jro ber §anbel in Dftafien, ben ^a^jan

unb ®nglanb al§ eine§ il^rer befonberen ^ntcreffen anfeilen, ftönbiger SSebro^ung unter*

lag, lonnte ^apan, ha§ in jenem ißünbnig ha§ ©runb^jrinäi^ feiner auSlüärtigen ^olitif

crblidtt, nid^t anbcrS l^anbcln al§ bcm ®rfud^en ftattgugeben unb fein Seil gu tun. '^aä)

®anftionierung bicfc§ 33efd^Iuffe§ burd^ ben Äaifer rturb« fofort ber englifd^en ^Regierung

babon ÜJJitteilung gemad^t." S)er ÜJlinifter bef^rad^ bann ba§ Ultimatum an 2)eutfd^*

lanb unb bie ®ntn)ictlung, bie gum Slbbrud^ ber ^Besiel^ungcn gu €)efterreid^:=Ungarn

fül^rte, unb banfte jum ©d^Iufe ber amerilanifd^cn ^Regierung, bie ben ®d^u^ ber

jajjanifc^en ;^ntereffcn in S)eutfd|Ianb unb Oefterreid^=llngarn übernommen l^abe. ^a^
bem aRiniftcr be§ 2tu§lüärtigen erörterte ber ginansminifter 2Ö a I a t f u f i ha§ aufeer«

orbcntlid^e 5lrieg§bubget bon 53 2RiCionen 5)en; er erüärte babei: „2)ic 9?cgierung be-

baucrt, ba^ fie gerabe ju biefer ßeit, rtio bie ginanjen bc§ 5Reid^e§ berfd^iebner ^Reformen

bebürfen, unglücflid^erlüeife gcätoungen toar, mit einer befreunbeten 9Kad^t ^rieg ju bc«

ginnen unb grofee ©ummen für ÄriegSätoedCe ju forbern."

yia<i) ben SRcben ber 5IRinifter erl^ob fid^ fofort ber ^ül^rer ber ©cijulei^^artei, D u ! a

,

um energifd^ gegen bie 5ßoIitiI ber ^Regierung ju proteftiercn. 5Rarf| i!^m fül^rtc ber

Slbgeorbncte 9)? a t f u b a au§, ba^ nur burd^ böHige Hufllärung über bie Sage ber S)ingc

eine (ginigfeit ber S^Jation l^erbeigefül^rt toerben fönne. ©onft !önne er bie Slegicrung

nid^t bon bem SSorlnurf freifjjred^cn, ba^ fie felbft eine fold^e ©inigleit nid^t auflommen
laffc. yiaä) bem Sejt be§ englifrf)=ia)3anifdfien 33ünbniffe§ fei ^a^jan in feiner SBcife

gejiDungen, ben 33ünbni§ber^3flid^tungen nad^äufommcn, folange bie territoriale

Integrität unb bie befonberen ^ntereffen ©nglaubS in Oftafien einen fold^en ®d^u^ nid^t

erforberten. (£r toünfd^e bal^cr ju toiffen, ob S)eutfc^Ianb ben bauernben f^rieben in

Oftafien geftört ober bie befonberen ^ntercffen @nglanb§ berieft l^obe. 2)ie SlnthJort

l^ierauf erteilte ber ÜRinifter be§ Sleufecrn in einer gel^eimen ®i^ung. S)iefc gel^eimc

©i^ung toirb man iool^I berftel^en, luenn man h)ei§, ba^ 3)cutfd^Ianb h)eber ben ^rieben

in Oftafien nod^ bie ^ntereffen @nglanb§ in irgenb dner Sßeife geftört l^at, ba^ olfo

^a^an 2)eutfd^Ianb Icbiglid^ auf cnglifd^e SBeifung ben Ärieg erflärt l^at.
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^n einer ber anfd^Iiefecnben ©i^ungen ber S3ubget!ommiffton rid^tete ein 9KttgIteb bcr

©ciiu!ei*^artci an ben ÜJiiniftcr be§ Sleufeeren bie %xaQz, oh e§ iüol^r fei, ba^ Japans
S)i^Iomatie unter bem ©influfe ber englifd^en 9tegierung ftel^c, fo ha^ boS SIu§lt)ärtigc

2lmt in £o!io gerabegu iriie eine 3hJcignieberIoffung ber englifd^en S^egierung crfd^einc.

S)er 3JJinifter iooEte gunäd^ft bon jeber SBeantlüortung biefer ))einlic^cn f^^rage abfeilen,

cntfd^Iofe fic^ aber bonn auf ©rängen onberer Slbgeorbneter, ^a^on§ bt:pIomatifd)c Sätig*

leit bor bem Kriege in einer gel^eimen ©i^ung äu erllören.

S)a§ SBubget lüurbe fd^Iiefelid^ angenommen, freilid^ mit einer ©rflärung ber 9JJel^r=

l^eit§^jartei an ben aJiinifterpräfibenten, er foHe fünftig in feinen JReben borfic^tigcr fein;

gegen ha§ Subgct laffe fid^ mand^erlei einlücnben, hoä) fel^e bie Partei toegen ber äußeren

Sage bon jeber ®i§Iuffion ab. ®iefc ©rllärung ber Partei mürbe in ber barauf folgen«

ben ^lenarfi^ung auSbrüdlid^ toieberl^olt. 2)ic Sßorlagen mürben bann o!^ne mcitere

Erörterung angenommen.

©leid^äeitig l^aben fid^ bcrfd^icbene ja^anifc^e Diplomaten interbietoen loffen. ©ie

erllärcn, ha^ ^apan fid^ auf Operationen im fernen Often befdjränlen merbe unb nad^

(£uropo !ein |)eer ju fd^idtcn gebcnle. 58orIäufig feien laum 7000 9JJann nad^ ^iautfdE)ou

gefd^icft morben. 5üian nel^me on, ha^ biefe auSreid^en mürben, ßiautfd^ou in giüei bi§

brei ÜJlonaten ju befe^en.

3)cr .Kampf um '^fingtau

Vorbereitungen für bie Q5e(a9erutt9

23.?luguft.

S)er ©ouberncur bon ÄiautfdE)ou, Kapitän jur ©ee b. SD'le^ersSBalbedf, l^ot folgen*

ben 2;age§befel^I erlaffen:

„Slm 15. Sluguft l^at ^apan S)eutfd^Ianb ein Ultimotum gefteHt, in bem bie fofortige

3urücE3ic]^ung ober ©ntmaffnung atter beutfd^en Ärieg§fd^iffe be§ Äreuäergefd^maber§

fomie bie bebingung§Iofe llebergabe Sfingtau§ bi§ gum 15. «September geforbert mürbe,

grift jur 33eantmortung bi§ 23. 5luguft mittag^. 9^iemal§ merben mir freiJriHtg aud^

nur ba§ fleinfte ©tüdC Sanb l^ergcben, über bem bie Iiel^re 9teidti§lrieg§flagge mel)t. SSon

biefer ©töttc, bie mir mit Siebe unb Erfolg feit 17 ^afiren 5u einem Ileinen S)eutfd^Ianb

über ®ee auggugeftalten bemü!^t maren, moHen Inir nidEit meid^en. SBill ber ©cgner ilfing=

tau l^aben, fo mag er !ommen, e§ fid^ gu Idolen. ®r mirb un§ auf unferem 5|3often finben.

S)er Singriff auf 2;fingtau fielet bebor. ®ut ouSgebilbet unb iüol^I borbereitet lönnen

toir ben ©egner mit Stulpe ermarten. ^ä^ mcife, ha^ bie S3efa^ung bon Sfingtau feft

entfd^Ioffcn ift, treu il^rem f^al^nencib unb eingeben! be§ 2Baffenru^m§ ber SSäter, ben

5pia^ bi§ gum öufeerften ju Italien, ^eber in gäl^em SBiberftanbe errungene neue 2;ag

!onn bie unbered^enbarften, günftigften ^^oIqzu zeitigen.

3u ftoljer f^rcube gereid^t e§ un§, ha'Q nunmel^r aud^ ir>ir für Äaifer unb SRetd^ fed^tcn

bürfen, ha^ mir nid^t baju berurteilt finb, totenIo§ beifeite gu ftel^en, mäl^renb unfere

33rüber in ber §eimot in fdCimerem Kampfe liegen.

^eftung§befa^ung bon Sfingtau! ^d) erinnere eud^ an bie glorreid^en SBcrteibigungen

bon 5loIberg, ©roubcuä unb ber fd^Iefifd^en geftungen bor meljr al§ l^unbert .^al^ren.

S^iel^met eud^ biefe gelben gum SSeifpiel. ^ä) ermorte bon zn(^, ha^ ein jeber fein befteS

l^ergeben toirb, um mit ben ^ameraben in ber ^eimat an Sapferleit unb jeglid^er @oI=

batentugenb gu metteifern. SBol^I finb ioir jur SSerteibigung beftimmt. galtet cud^ aber

ftet§ bor 5lugen, ha'^ bie SBerteibigung nur bann rid^tig gefül^rt hjirb, tuenn fie bom

©eifte be§ STngriffS erfüllt ift.
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3lm 18. Stuguft l^abc id^ ©einer ^Uiajeftät bral)tlid^ bcrftd^ert, bafe id^ einftel^e für

^ßflid^terfüHung bt§ auf§ äu^er|te. 2lm 19. Stuguft l^obe id^ ben aHerl^öd^ften Scfel^I

©einer ü)iQieftät erl^alten, Sfingtau bi§ auf§ äufeerfte gu berteibtgen. 2Bir iücrben

©einer aJJajeftät unferem allergnäbigften ÄriegSl^crrn burd^ bie %at beireifen, ba^ toir

be§ in un§ gefegten aüerliöd^ften ^ertrauen§ hiürbig finb. @§ lebe ©eine ÜJiajeftät

ber ^oifer! ®er 3=eftung§fommanbeur.

25. ^luguft.

S)ie ©timmung in 2;fingtau ift unter bcm ®inbrudC ber beutfd^en ©iegc§nad^=

ridEiten au§ S3elgien unb Sotl^ringen gang bortrefflid^. Ucbcräcugt bon bem engültigen

©ieg ber beutfd^en ©odEie, fierrfd^t ]^ier einmütig ber SBiUe, ben beutfd^en ^la^ an ber

©onne DftafienS bi§ jum legten Sltentäug ju l^alten. ©d^aren bon greitoiHigen eilen

au§ gang Oftafien nad^ Sfingtau unb ftellen fid^ jur SBerfügung. S)ie Sintool^ncrfdEiaft

befte^t je^t nur nod^ au§ Scannern; bie ^^^auen unb Äinber finb nod^ neutralen döine*

fifd^en ©ebieten gefd^afft. Sllle großen ©ebäube, bie einer angreifenben i^Iotte l^ätten al§

3iel^)unft bienen lönnen, hjurben mit S)^namit niebergelegt. S)ie ©ifenbal^nbrüdfen

an ber ©renge be§ ©d^u^gebiet§ finb ebenfaßg jerftört toorben; aud^ bie d^inefifd^en

S)örfcr im ©ebiet l^at man bem 33oben gleid^ gemad^t. S)ie SBettiol^ncr ber S)örfer

mürben entfd^äbigt.

5Bon bem ®eift, ber bie beutfd^en SSerteibigcr Sfingtau§ befeeltc, legt folgenber SSrief

bcrebte§ ^^"S^i^ o.h, ben bie „^ranffurter 3ß^tw«g" bcröffentlirfit: „®ie ßeiten finb für

un§ bitterernft — aber ol^ne 3^9^" fd^auen toir in bie 3"f«"f*- 9?iöge e§ !ommen,

hjic e§ h)in, toir geben ol^nc l^artnäctige SScrteibigung feinen 3^11 breit (£rbe bon unferem

fc^önen Sfingtau ah— S)er Ärieg mad^t ro^, aber ba^ ha§ grofee englifdfie SSoII unfern

®am)3fer, ber mit unfern grauen unb ^nbern nad^ bem neutralem |>afen 2;ientfin

tooHte, aufl^iclt, nad^ SBeil^aitoei fd^Ie^))3te unb bie grauen unb Äinber bann auf einem

böHig ungenügenben Sam^jfcr oline genügenben ^robiant unb Unterlunft toeiter fd^icftc,

ha§ toirb il^nen lein S)eutfd^er l^ier brausen bergeffen. S)en englifd^en 2>omen, bie bei

2lu§brud^ be§ Krieges in unfcrer Kolonie toaren, tourben bie benibarftcn Unterftü^ungen

äuteil. ^n Sientfin tourben fie bon ber beutfrfien Kolonie auf bie befte SBeife aufge*

nommen, unb alle§ tourbe berfud^t, um fie bie burd^Iebten bangen ©tunben bergeffen gu

mad^en. lln§ ift c§ ein berul^igenbeS ©efül^I, ba§ unfere grauen unb ^nber in ©id^er»

:^eit finb, unb nun gilt alle§ ber ^flid^t gegen unfer SSaterlanb. 2Bie gcfagt, aUeS ift

bereit; freubig fielet jeber ben lommenben 3^^*^" entgegen, unb alle§ ftel^t auf b^m

Soften, reid^ unb arm, ob fem ob toeit, alle§ ift gelommen, um mitjul^elfen. 3^'^^

Ferren ritten elf Sage, um btm 5Ruf gu folgen, brei onberc finb 23 Sage gu gufe ge«

toanbert, um il^re ^flid^t ju erfüllen. S)a§ finb ©ingelfäHe au§ einer unenblid^en güHe;

folange biefer bon unferen SSätern ererbte ©cift norf) lebt, l^at e§ feine ^Rot. Seute, bie

nie fernere Slrbeiten berridf)teten, fiel^ft 2)u freubig bom ^UJorgen bi§ gum 5lbenb ar:=

beitcn. ?llle§ fam, ol^ne Unterfd^ieb, unb fein §inberni§ gab c§. 9Köge un§ ber |)errgott

bel^üten unb un§ bie gleid^en ©rfolge, tro^ erbrüdtenber Uebermad^t geben, toie fie un§
täglirfi ber ZthQxap^ ou§ ber Heimat melbct."

26.?Cu9uft.

SelegrommbeS^atfcrSan Sftngtou: „®ott mit ©ud^! ^n bem beborftel^en»

ben fd^toeren Äam^jf gebenfe id^ ©urer." SBill^elm I. R.

27. «uguft.

2)ie ;3^at)aner blocfierten Sfingtau mit einem Sinienfd^iff, jtoei Äreugern

unb elf Sor^ebobootigerftörern.

Ueber ba§ ©rfd^einen ber ^a^joncr bor Sfingtau l^cifet e§ in einem S3rief: „Slm

27. Sluguft morgens erfd^enen ©d^iffe am |>oriäont, bie toir, toir toorcn gerabe mit
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©d^anäotbcitcn in unfcrcr neuen S3erteibtgung§ftcEung befd^öftigt, fofort qI§ feinbltd^e

ÄriegSfd^iffe erllärten. ®ie ©d^tffe lomen näJicr, bcrfd^toanben luiebet unb befd^offen

fc^Itefelid^ eine cttoa äiüanäig Kilometer in ber ®ee entfernt liegcnbe gelfeninjel, bcn

Sogenannten „^eul^oufen". S)ie i^'nfel ift böllig unbeioolint, nur gefrönt bon einem je^t

auä) berlaffenen Scud^tturm. ®ie |>errcn ^a^aner bcrmuteten bort allerbing§ frf)einbar

bidCe S3efeftigungen, e§ lt»ar fjjaffig, ju feigen, )x>dä)t SJiül^e fie \iä) bei ber ^efcfiiefeung

gaben! 2tl§ bann immer nid^t§ gefd^al^, fotten fie gelanbet fein unb bie ia|>anifd^e ^5^099^

gel^i|t l^abenl

©cgen 12 Ul^r lüurbe bann ein bral^tlofeS Seiegramm beriefen, toorin ber (£^ef be§

japanifd^en ©efd^lraberS bie Sßlorfabe bon Sfingtau anfagtc unb hzm amerilanifd^cn

ÄonfuI unb ber ^Bemannung be§ l^ier liegenbcn öfterreid^ifd^en ÄreujerS freien Slbjug

innerl^alb 24 ©tunben anbot."

12. Se^tembet.

S)ic Japaner l^abcn fid^ bc§ SSal^nl^ofg bon Äiautfd^ou bemäd^tigt. (®cmcint ift bie,

nid^t 5um beutfd^en ^ßad^tgebiet gel^örige, d^inefifd^e ©tabt 5liautfdf)ou, bie ber ganjen

iBud^t ben Sfiamen gegeben l^at). ^o^Jcmifd^e ^abaHerie I)at S: f i m o befe^t.

S)a bie ©eebefeftigungen bon Sfingtau biel ftärler finb al§ bie Sanbbefeftigungcn,

^aben bie ^a^janer ben Singriff bon ber Sanbfeite l^er unternommen, ira§ natürlidfi eine

3SerIe^ungberd^inefifd^en9fJeutraIität bebeutet. 2)ie rfiincfifdie SRcgicrung

ift i"^rer militärifd^en DI)nmatf)t iucgen nid^t in ber Sage, biefem 9f?eutralität§brud^

SBiberftanb entgegensufe^en. @ie l^at eine beftimmte Qom für bie ^riegfül^rung frei=

gegeben unb beruft fid^ babei ouf ben burd^ ben ruffifd^=ja)3anifd^en Äricg gefrf)affenen

^räsebenäfaH. ®§ finb bie ©ebiete bon Sungfou unb Saitfd^ou unb ha§ §interlanb

bon Sfingtau.

3)ie (Eröffnung t»er gcinbfeligfeitcn

2e1^U birefte SDlelbungcn ou6 Xfingtair

19. September.

2)er ^am^f um Sfingtau ^at begonnen. Sei Siuting, einer fleinen ©tabt

am ^aif^al^o unb an ber ©trafee nad) Sfimo an ber ©renje be§ ®^u^gebiete§, etUm brei

Kilometer öftlid^ bon ber ©ifenbal^n, l^at ein S3or)3oftengefed^t ftattgefunben. 51I§ erfter

ift babei ber Seutnant ber atefcrbe i^^^ei^ei^i^ ö. JRiebefel (bon ben brüten ©arbeulanen),

glreiter ©elretör ber beutfd^en ©efanbtfd^aft in geling gefaCen.

24. ®e))tentber.

^a^3aniftf)e SSor^joften lEiaben bie ©renje be§ @d^u^gebiete§ überfd^ritten; bie 5)cutfd^cn

bel^au^ten il^re ©teHungen. ^n ber '>Rai)t be§ 9JiedtIenburgfiaufe§ l^at ein ißor^offen*

gefedE)t ftattgefunben. £ro^ ber UebcrmadEit ber ^a^aner ift biefe§ für bie ^a^aner ber=

luftreidf) gelrefen. 3)ie ^a^saner l^aben fid^ jurücEgcjogen. ©in erfolgrcid^er Singriff

h3urbe bon ben 5)eutfd^en gegen bie ;^a))aner beim Äletter^^afe in ben ^Bergen iDcftlid^

bom Sauf^an (©ebirge im O. ber ©infal^rt in bie Äiautfd^oubud^t) gemad^t.

28. September.

®ie ^a^xmer finb in ba§ ©d£)u^gebiet eingebrungen. @§ ift an berfd^iebenen 5ßlä^cn

5u SSor^joftengefed^ten gelommen. ^n ber SSudfit bon SBanglod^uong finb bon etnunb=

Slüangig S)am^fern ja^anifdEie Sru^j^jen gelanbet hjorben, bie bann über SBanglo in ben

^otungpafe eingebrungen finb. ®ort l^at eine beutfrfie Slbteilung bon einigen bicrgig

aWann eine ©tunbe lang ^unberten bon ;^a)3anern SBiberftanb geleiftct unb fid^ barauf

ol^ne SBcrIuft surüdCge^ogen, tröl^renb bie ^a^aner SSerlufte gel^abt l^aben. 2)ic ^a^jancr

finb bann burd^ ben Sauf^an in ha§ %al be§ £itfunfluffe§ eingebrungen. @ie l^abcn

am 27. ©e^jtember eine Sinie befe^t, bie fid^ bon Sfanglou an ber 58ud^t bon ^iautfd^ou
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über Sitfun nad^ (Sl^atfclu an bcr gleichnamigen 35ud)t l^inter bcm Äaifctftul^I auöbel^nt.

2)ie ^a^aner l^aben bei bem SSoxgel^en ftarle Sßerlufte gefiabt; auf beutfd^cr <Sctte finb

ein 2JJann fc^mer unb aä)t ÜJiann leidet öeriounbct lüorbcn.

27. <B€pttmf>n,

2:[ingtau ift im Saufe be§ SSotmittag§ t»on einer Stnicnfd^iffSbibifion befd)offen ioor*

bzn. ®§ ift fein ©(^oben angerid^tet. 33ei \)zm Sanbangriff ift bie Sinie S2SaIberfee=§ö]^e

geräumt h)orben, ha bie Uebermad^t bc§ geinbeS, ber in großen 3Jioffen borging, ju gro^

tuar. S)ie g e ft u n g ift je^t bollftänbig eingefd£)Ioffen.

(Englifc^er @efamtberi(^t über bie Q^clagerung

(Sin abgerunbetc§ S3ilb bon bem SRingen um Sfingtau bcrmittelt bie ©d^ilbcrung,

bie ber militärifrfie 9Jiitarbeiter ber Sonboner ,,Sime§" gibt, ©eine SluSfü^rungcn

mögen l^ier im Sluägug folgen:

„2)ie ^Belagerung bon Sfingtau b e g a n n am 27. Sluguft. 25ie ^^janer befe^ten

fofort einige nal^eliegenbe ^nfeln, bie il^nen aU örtlid^c ©tü^^junlte bienen foHten,

unb begannen in ber SfJadjbarfd^aft aJiinen ju legen. 2lm 18. September Irurben bie

ja^janifd^en S9elagerung§truppen in ber Sanf^anbud^t hjoblbcl^alten gelanbet. 2(m

24. September mürben fie burd^ eine Heine britifd^e ©treitmodE)t unter bem Sörigabe»
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general SSaxnabtfton bcxftärlt, ber bie ©trcitixäftc in iRorbd^tna bcfcl^Iigt. ®cr ja^janifd^c

33cfc;^I§I^Qber, ©enerol ^amto, fteUtc fcft, bQ| bic äußere geftungSlinie, bic bcn ^ r i n 3 =

§etnrtd^ = i|)ügcl mit umfofet, toenigcr ftoxl bcxteibigt tüax, qI§ ex bcxmutct l^attc.

3)ie Sinie fiel in einem Sage, toäl^xenb bcx ©encxal auf bxei gexed^net l^atte. S)ex |)ügel

bel^exxjd^t ha§ ©elönbe; bon itim au§ fonnten aQe ^Jott^ um 2;fingtau befd^ofjen tuexben.

9JZan fxagt fid^, luoxum bie S)eutfd£)en i^n nid^t gel^alten l^aben.

2)amit Inax jebod^ bie ®xobcxung nod^ nic^t boHsogen. S)ie 2)eutfd^en bexlegten ftd^

auf il^xe SlxtiHexie unb gaben ungeföl^x 1000 bi§ 1500 ®rf)üffe ah. Sßä^xenb man bie

Sluffol^xt bex 33elagexung§gefd^ü^e auf ben exobexten ^xin3'§einxid^=|)ügel abhjaxtete,

xüdften bie 5lngxeifcx bex ^ßftwng immex näl^ex. SSon ^zxt ju 3ßit lamen fie babei in

Heine ilxeffen mit ben S)eutfdE)en. ©clegentlicE) fd^o| ha§ ©efd^luabex. ^m Saufe be§

Oftobexä bcfd£)Ioffen bie i^a^anex, bie iRidfitfäm^fex au§ bex ®tabt l^exaugjul^olen.

©egen ®nbe O!tobex toaxen bic S3elagexung§gefrf)ü^e in ©tellung. S)ex

31., bex ®ebuxt§tag be§ ÄaifexS bon ^apan, ibuxbe füx ben Slnfang bex allge*
meinen S3efdE)iefeung buxdE) bie gIotten= unb bie Sanbaxtiüexie angefe^t. S)a§

geuex hjuxbe bei JlagcSanbxurf) exöffnet. S)ie S3elagexex l^atten e§ in§befonbexe auf bie

goxt§ ^Iti§ unb ©iaud^onfd^an abgefel^en. ;^nbe§ muxben aHe ^oxt§ untex ^euex ge*

nommen. ^n bem JRaume um ben Slu^enliafen htad^ i^euex au§. Delbel)ältex ittuxben

angeftedtt unb fußten ben §afcn mit fd^tüaxjem SlaudE). 2lm 2. S^obembex iouxhz ha§

%oxt ^Iti§ äum ©d^lücigen gebxad^t. ©in Seil bex ^nfantexie xüdEte box unb befe^te

eine bom ^^einb gel)altene 2lnl^ö!^e. 2lm 3. S^obembex Ibuxbe bie Slnftalt füx eleltxifd^c

Seleud^tung unb bie Slnlage füx i^unUntthQxapf)u gexfiöxt. Untex i^eftigem ©efd^ü^=

unb ©emel^xfeuex xüdtten bie SSelagexex hjeitex.

^n bex yia<i}t jum 6. toax bie S3extcibigung gu (Snbe. ®ie beutfd^en ©efd^ü^e

fd^offen nux nod^ in ß^M'^^^^öumen. 2)ie ;Snfantexie, bie einen SSoxftofe untexna!)m,

befe^te am 7. SfJobembex um 1 Ul^x 45 9J?in. bie mittlexen ©teHungen auf bex ^aupU
bexteibigung§Iinie fotr)ie eine ^efte im SBeften. Um 5 Ul^x fxül^ Iruxbe hk nöxblid^c

Sattexie auf bem 6d^outanpgeI genommen. 25 9}Jinuten f^jötex toax aud^ bie Dft=

battexie bon Satungfd^in fomie ha^ f^oxt Sfäiungiatoan im SBeften exobext.

S)abuxd^ befamen bie Slngxeifex ©elegenl^eit gu einem 9Jlaffenboxftofe. ^uxg nad^

£oge§einbxud^ tbuxbe bex ©tuxm auf bie nod^ bleibenben ^oxt§ befdE)Ioffen. ®a touxbe

gtoifd^en 6 unb TVz Ul^x an einjelnen f^oxts bie toeifee flagge geliifet. ®ie exfte exfdfiien

übex bex ©texntoaxte um 6 Ul^x, muxbe jebodE) bon ben £xu)3^en nid^t bemexit, fie fallen

bie i^Iagge exft, al§ fie fid^ unmittelbax babox befanben. Um 7.50 Ul^x aWnh§ l^atten

SSextxetcx bex beiben ^ßaxteien bie Äa|)ituIation§bebingungen untexäeitfmet. S)ie ©eutfd^cn

nal^men bie SBefdjIüffe bex ^a^janex ol^ne toeitexeS an. ®cx 95efa^ung hjuxben ^xieg§-

el^xen getbäl^xt.

2lm 9. Sflobembex bexeinbaxten bie SSextxetex htt beiben ^axteien, ha^ bie tatfäd^IidEie

Uebexgabe bzx S3efa^ung om folgenben Sage ftattfinben follte, moxauf Jex

©oubexneux 2Weljex*2öaIbecf bem ©enexal ^amio bie SSefa^ung om 10. ^Zobcmbex 1914

um 10 Ul^x moxgen§ übexgab. S)ex ©oubexneux mit 201 Offiäiexen unb 3841 Untex^

offijiexen unb SJiannfd^aften, foioie eine 2tnäaI)I 3^idE|tfäm)3fex blieben ben ^a^janexn

oI§ ©efangcnc.

Sc^texe l^atten füx bie SSelagexung 22 980 Offijiexe unb 9Jiannfc^aften, fotoie 142

©efd^ü^e aufgeboten. SHe untex ©enexal SBaxnabifton ftel^enbe bxitifd^e Abteilung be=

ftanb ou§ neun Dffijiexen, 910 Untexoffijiexen unb ^Rannfd^aftcn be§ 2. fübtoalififdEien

©xenjbataillonS unb 450 Untexoffijtexen unb 9J?annfd^aften bom 36. ©iiri^Stegiment."

S)ie SSexIuftebcx SSexbünbeten gibt bex S3exirf)t fid^ex btcl gu niebxig on (auf

tn§gefamt 900 Sotc unb SSexlüunbete).
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(Ein beutfc^cr Q5cri(^t über bk Q^ekgerung Don ^jtngtau

Um 23. 5luguft, aU ha§ Ultimatum ;^a^3an§ abgelaufen inar, xücftc ein Setadjemcnt

öon ctlüo taufenb 3Jiann tn§ SSorgelänbe, um bie ©trofeen nad^ ilfingtau ju

öertcibigen. S)iefeg Heine ^öuflcin ^at feine Stufgabe ^erborragcnb gelöft. ©ine ©txcde

t)on äuerft breifeig Kilometern, bann je^n Kilometern luar ju berteibigen. S)a, tool^in

äioet §lrmceforp§ gei^ört ptten, ftanben taufenb äJiann. ^n äöi^em, unerfc^rodenem

Kampf oft nur Patrouillen gansen SSataillonen gegenüberftel^enb, toid^en fic langfam ber

Uebcrmad^t. 2lm 28. <2c;)tember erft, al§ bie erfte grofec 33efd^iefeung öon ber @ee l^er

einfette, fam biefe Sruppe l^inter ha^ ^auptl^inbernig, ha§ fid^ nun bi§ nac^ htm auS*

gctobtcn Kampf nid^t ioieber öffnete.

5Bon biefem Sage an luar Üfingtau umflammert. Unb iotc fal^ feine SSerteibi*

g u n g § I i n i e au§? SSBer Sfingtau öorl^er gefe^en l^atte, loürbe e§ laum toieber erfannt

l^aben. 3Bie ift ta Sag unb 9^ad^t gearbeitet unb gefdEiuftet loorben! ©ine Sitanen=

arbeit ift öoßbrod^t ioorben, um bie Sßerteibigung bi§ jum äufeerften burd^fü£)ren 5u

fönnen. Unb biefe Slrbeitcn finb bi§ sum legten Sag fortgefe^t Inorben. günf ^nfan=

terietoerle bilbeten mit bem |)aupt]^inberni§ gufammen bie 5000 ÜJieter lange SSefefti«

gung§Iintc, unb inir l^atten laum mel^r aU 3000 3Jiann, um fie ju berteibigen.

2lm 28, (September fanb biecrftegrofee35efdf)iefeungbonbcr@eeau§ ftatt.

2)ie fapanifd^en ®d^iffe „@uIdo" unb „Sango" toarfcn i^re 30,5=3etitimeter=®ranaten

unb ba§ englifd^e Sinienfd^iff „Sriumpl^" feine 25,4*3entimeter=®ranaten auf bie SBerle

in ber ©tabt. ®a§ KradEien unb Krepieren ber ©ranaten in Sfingtau luar furd^tbar,

aber nur fo lange, iuie toir un§ nid^t baran getoöl^nt l^atten. @§ toar nur ein Kinber=

fpiel gegen ta§, iraS fpäter nod^ lommen foHtc. 35om 28. September an famen bie

©d)iffe faft täglid^ unb ioarfen ifire „Koffer" auf bie SBerfe ober aud^ in bie ©tabt.

5lud^ unfere ©efd^ü^e fd^luiegen nur nod^ feiten. Sag unb ^JJad^t nal^men Irir bie 5In=

marfd^ftrafeen unb ha§ SSorgelänbe unter ha§ %tmx, aber langfam unb unauflialtfam

tro^ großer SBerlufte rüdEtcn bie Japaner ju Sanbe bor.

5Im 2. DItober um 8 Ul^r abenb§ mad^te bie britte Kompagnie bc§ Oftafiotifd^cn

aKarinebetad^ement§ einen l^cftigen 51 u § f a 1

1

, lüobei fie bie Japaner au§ ben bor ben

SBerlen liegenben ^öl)en l^erauSbrängte. 5lm näd^ften ÜJiorgcn ging fic, einer enormen

Uebermad^t tueidfienb, toieber l^inter ba§ $auptf)inberni§ jurüdf.

S3efonber§ toid^tig für bie fcitlid^e 33eobadE)tung fear unfer Kanonenboot „^ a g u a r"

unb ber öfterrcid^ifd^-ungarifrfic Kreujer „Kaiferin (£Iif ab et 1^", bie beibe in ber

SBud^t bon Kiautfd^ou lagen unb bie 33elüegungen be§ ^^einbeS Irie bo§ Slrtiüeriefeuer

bon Sfingtau beobarfiteten. Obtoofil beibe ©d^iffc anbauernb auf ha§ b^ftigfte mit ©teil:«

feuergcfrf)ü^en befrf)offen iourbcn, Iiielten fie uncrfrfirocEen auf il^rem Soften au§.

2(m 5. Dftober tüurbe ber g^ef f elballon bon feinblid^en ©d^rapneüg getroffen

unb fani ju Soben. S)cr barin befinblid^e Offizier, Seutnant ber JReferbe SBeil^e, tourbc

nid^t berieft. 2lud^ unfer einjiger g I i e g e r , Oberleutnant gur ©ee ^IüfdE)oh), arbeitete

unermüblid^. Obgleid^ er bauernb auf§ l^eftigfte mit ©elüel^ren, ÜJiafd^inengeJrel^ren unb
mit ©d^rapnell§ befd^offen luurbe, jog er unerfdEirodten ftunbenlang feine Kreife über

ben feinblidEien ©teHungen unb fam mit iuid^tigen SKcIbungen äurüdf. 2)ie Sragfläd^en

feines toadferen %luQ^^uQ^§ lüurben meift bon feinblid^en ©eloel^rgcfd^offen unb ©d^rap<=

ncDfugeln burd^Iöd^crt unb mufeten nad^ ber Sanbung toieber geflidft toerben.

Um 14. Oltober fanb eine befonberS ^z\ixQt 58ef(^iefeung be§ ©eetoerli ^u*
(^uin-^ul unb ber ^Iti§batterie ftatt. STUein |)u=d^uin=§utf erl^ielt unter anberem
51 30,5=3ßntimeter=®ranaten ober ©prenggranaten. Sro^ ber l^eftigen SSefd^iefeung

feuerte |)u=d^uin=^u! ouf „Sriumpl^" unb brad^tc il^m bei bem erften ©d^ufe einen SSoH«
Söllerfriefl. II. 19
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treffet mit einer 24=3cntimeter=®)jrenggranate bei. „^irium^?!^" brel^te fofort ob unb

berfd^tüanb für aä)t Sage. ®o§ ift ha§> einjige Wal geh)efen, ha^ ein Schiff fid^ fo nal^e

on bie beutfd^en ©eetoerfe l^erangetraut f^at, ha^ c§ beftfioffen iüerben lonnte unb bog ift

fd^einbar aud^ nur au§ SBerfel^en gcfc^el^en. Unfere ®eeh)erle l^abcn bal^er, aHerbingS

3u unferem großen ißorteil, mit nad^ bem Sanb gu gefd^offen.

5)ie Sefd^iefeung nal^m il^rcn SSerlauf. Um einen 33egriff bon ber ^eftigleit ju bc=

fommen, feien nur einige ^Q'i)hn genannt. 2lm 29. DItober erl^ielt Sfingtau allein bon

ber ©eefeite ungefähr 213 unb am 30. Oftober 239 30,5»3cntimetergcfd)offe.

2tm 31. Dftober toar ber © e b u r t § t a g b e § 9Jl i I a b o. S)urd^ ^unbfd^after l^atten

hJtr erfal^ren, bofe bie i^paner Sfingtau on biefem 2;age beftimmt nef)men luürben.

®en Sag gu bcfd^reiben, ift unmögli^. ®ie .^a^janer Iiotten bi§ ju biefcr 9larf)t i^tc

fämtlid^en Sonbbotterien fertig gebout, unb om 31. um fed^§ Ul^r frü^ bonnerten olif

einmol bon ©ce unb bon Sanb bi« feinblid^en ©efd^ü^e unb Warfen il^re furrf)tbaren

©efd^offc ouf un§. 2)te ^o))aner fd^offen bon Sanb in erfter Sinie mit fd^hjeren ^ou»

bi^en bi§ jum 28'^zntmtttt'^aVibzt l^inouf. Unb bon 8ee !rarf)ten bie frf)n)erften

©d^iffSgefd^ü^c. ®o§ gaud^en ber l^erabfoufenben ^oubi^gefd^offe, ha§ 3^1^^^" ^^^

glod^bol^ngefd^offe, bog Sluffd^Iogen ber ©ronoten unb S^^renggronoten unb bie ®eto*

notion beim Äre^ieren, bonn bo§ SBeHen ber gerplo^cnben ®d)ropnen§ unb ba§ ®röl^nen

unferer fd^hjeren ©efd^ü^e mod^ten einen Särm, olg ob bie ^iJUe felbft loggeloffen hJÖre.

Unb lüie tburben bie SBerfe unb oU bo§ in ber yiai)z liegenbe ©elänbe mitgenommen!

©ouäe SSerglup^jen h)urben abgetragen, Söd^er bi§ gu jel^n 9Jicter breite unb fünf 9Keter

Siefe ouSgeftomjjft. ©nblid^ fom ber Slbenb unb ha§ feinblid^e ^euer fc^iüieg. S^iod^

Slnfid^t be§ ^einbeS toie oud^ nod^ unferer eigenen mußten unfere fomtlid^en SCßerle

niebergefämpft fein, benn fie glid^cn jum Seil nur nod^ Srümmerl^oufen, ober oI§ unfere

broben blauen i^fungß«^ an il^re Äononen eilten, bie jum Seil ou§ (£rb* unb ©teinmaffen

förmlid^ l^erouSgegroben hjerben mußten, fonbcn fie bod^ foft fämtltd^e ®efrf)ü^e nod^

l^eil ober nur gering befd^äbigt. So fingen ))Iö^Iid^ mitten in ber ^aä)t, aU bie feinb=

lid^en ©turmfolonnen fid^ fommelten, unfere fomtlid^n ©ifenfd^Iünbe an ju feuern unb

überfd^ütteten bie feinblid^cn S3atterien unb bie l^eronrüdfenbcn ©turmlolonncn mit

tl^rem bernid^tenben ^euer. 2)ie SBirlung biefcr 33efrf)iefeung mu^ für bie ;3'fl)'Qner ber=

]^eerenb gchjefen fein, benn e§ folgte lein @turm h)ie beobfirfitigt, unb am nädfiften Sage

fe^te bo§ feinblid^ HrtiHcriefeuer erft gegen 9JZittag red^t flou h)ieber ein. 5inerbing§

lt>or ha§ ^euer nod^ fo ftorl, bofe bie 83i§mordfberg=33otterie über 20 SSoHtreffer unb

^u=d^uin=C>uI über 50 SSoHtreffer au§ fd^h)erften ^aubi^en erl^iclten.

SSon bo an l^ot bie 58 e f d^ i e
fe
u n g Sog unb S^od^t leine SKinute mel^r ouSgefc^t unb

in gon5 Sfingtou gibt e§ loum nod^ einen nid^t befd^offencn ^lo^, benn hJal^IIog trafen

bie ©ronaten in bie innere ©tobt, bie bi§ boliin nur unter ben 23ombenh)ürfen ia^a=

nifdfier ^^^ieger ^u leiben l^ottc. S)ic Sßefd^iefeung richtete immer größeren SdEioben an.

;^n ben ^Batterien iDurben einjelne ®efdE)ü^e geitn^eilig ober für immer oufeer ©efed^t

gefegt. ®o i'Einen fe'^r balb aud^ bie 9Kunition ausging, lonnten fie iia§ feinblid^e ^euer

laum mefir lt»ir!fom erlribcrn unb mußten fd^Iiefelid^ nad^ einanber aUe fc^treigen. S)ie

93rufttt»ef)rcn unb ba§ §au)3tl)inberni§ ber ^nfanterieh)erfe gingen me£ir unb me^^r in

Srümmer. 2)ie 9D^annfd^aften bort unb in ben neugebauten ®teHungen bal^intcr lEiatten

auä) teilhjeife fdEion unter SSer)3fIegung§fd^h)ierigIciten ju leiben, bo ha§ lebl^afte ^^eucr

ber ^oponer felbft gegen jebe einzelne ^erfon, bie fid^ auf ben ^uQanQ§)x>tQtn blidfen

lie^, faum nod£) irgenbh)eIdE)en SSerfcl^r geftottete. Unter bem ©dE)u^ tl^rer StrtiHerie

iüoren bie ;^apaner an<i) bereits überaß bi§ ouf ©turmentfernung an unfere Sinicn

l^erongclommcn. 3wnt Seil !£)otten fie fid^ bi§ unmittelbor an§ §au^3t]^inberni§ l^eran*

gegraben. Sro^bcm finb il^nen bie erften ©turmberfud^e gegen unfern linlen ^^lügel
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gänalid^ mißlungen. @ic licfecn dbtx nun ntd^t mcl^r loder, unb bei bcm ©d^loinbcn

ber aJiunition auf unfcrer ©ehe unb bcr ungd^cuerlid^cn Sßirfung htx überlegenen

japanifd^cn StrtiHerie, ber h)ir fd^licllid^ böUig ntarf)tIo§ gegenüberftanben, lonnte ber

%aü ber geftung hoä) nur nod^ eine gragc öon Sagen fein. S)ie erfenntnis biefer

Sage lam aud^ barin jum SluSbrud, bafe bie legten ©d^iffe berfcnft tourben unb ba^

unfer ^^lieger am ^reitag frü^ (6. SfJoöember) nad^ «Sd^ang^ai abging, ©r fam unbe*

l^eHigt bon ben Japanern babon. hinter il^m ging ber f^Iugäeugfdjuppen auf bem Ö^tiS*

plal^ in i^Iammen auf.

;^n ber S^iad^t bom 6. jum 7. 9^obcmbcr ft^ten bie ^paner einen neuen ©türm
on, an bem 15 000 SJiann beteiligt getoefen fein foHen, unb bieSmal gelang e§ i^nen,

bei Sageggrauen fd^Iiefelid^ hzi SBerl 3 unfere Sinien ju burd^brerf)cn unb aud^ hk

fd^hjad^en bal^inter ftel^enben Gräfte gu überrennen. Ucber ben ^Itigberg brangen fie

fofort bis äur S3i§mardtlaferne bor. 2lud^ fonft auf ber ganzen gront l^atten fie un=

beftreitbare Erfolge. ^Jiod^ hjaren gniar auf bem linfen i^Iügel bie «Stellungen ber jhjeiten

Sinie giemlid^ unberfel^rt. Slber eine toeitere gortfe^ung be§ ^om^jfcg in biefem Slugcn*

blidf angefid^tS be§ S)urd^brud^§ im 3cntrum l^ätte ba§ ©d^lad^tenglüct bod^ nid^t mel^r

toenben lönnen unb nur jur S^iieberme^elung ber Ileinen, ber bielfacEien Uebermad^t

nunmehr fo gut h)ic toel^rloS ausgelieferten Sefa^ung, bie fd^on beträd^tlidEie 58erlufte

erlitten l^atte, führen muffen, ol^ne ha^ ba8 nod^ einen erlennbaren, nennenSirerten

3h)edE gehabt l^ättc. S)te Sfingtoubatterie, §u=d^uin=§ul, 2)unuifan unb ber S3i§mardE=

bcrg ibaren eben nod£) gefprengt toorbcn. So ging benn ifma um ^Isl VÜ)t \iixi) bie

hjetfee i^Iagge auf bcm ©ignalberg l^od^. ®a§ SlrtiHeriefeuer fd^toieg balb. ^laä)

unb nad^ erlofd^ aud^ i)a§ ©elrel^rfcucr, jule^t auf bcm linfen ^lügcl.

S)a§ SRingen, in bem txiapp 4000 9JJann gegen eine faft gel^nfac^c Uebermad^t ©eutfd^*

Ianb§ ^la^ an bcr ®onnc über allc§ ®rh)arten lange mit ftauncnSlücrtcr Sapfericit

gel^altcn l^attcn, folange fie nod^ an SBiberftanb beulen lonnten unb il^r SBiberftanb aud^

ttod^ im geringftcn ^totd ^attt, toax ju ^nht. (Oftapatifc^er sioijb.)

3tt einem ^ftngtauer 3nfanteriett)erf

^ 9luö bcm 93nef cincö SDJt'tFompferö

2Kittc ©c)3tembcr tourbe id^ in§ S3Iodtf)au§ 3 lommanbiert, in htm iä) bi§ gur Ucbcr«

gäbe am 7. S^iobember mit einem SSiäcfcIblücbcI, einem Untcroffijicr unb 15 ÜJiann gc=

l^auft ^abz. ®iefe§ |)au§ lag l^alb in ber (£rbe, toax fcl^r fd^Ied^t gcfd^ü^t gegen Slrtiücrie

unb lag nod^ bo5u in ber ©d^ufelinic ber feinblid^en Slrtißcric, bie faft jebcn Sag unfcrc

SSottcrien, bie 800 aJJcter l^inter un§ lagen, bcfd^offen. Unfcrc Irenigen Sru^j^jcn im
SSorgelänbe tourben balb bon ber erbrüdenben Uebermad^t äurüdfgebrängt bis l^intcr

unfere cinjigc 93erteibigung§Iinie, bie \\ä) bom ÜJJecre bis gur Äiautfd^oubud^t, aus fünf

:3nfantericlDerIcn beftel^cnb, l^in^og. hinter biefer Sinic lagen bie Slrtillerieftellungcn,

auf tttoa f)unbcrt Ureter l^ol^cn Sergen. SSon biefem 3citpw«ft an begann für uns eine

fd^toere Qüt SagSüber nid^t allein bie ©d^iffSbcfd^icfeung, fonbern auc^ 33cfc^iefeung

burd^ |)aubi^en bon 15, 21 unb 28 3cntimcter bom Sanb. iJiad^tS bauernb Patrouillen

ins SBorgelänbe, bei benen ioir bis auf ad^tgig 9Jieter an ben gcinb l^cranlamcn. 2lud^

biefcS ging nad^ einiger 3«t "^^5^* »"ß^^- ^"fer Slorfl^auS befam bie 5lufgabc, baS

^au^jtl^inbcrnis burd^ Soften unb Patrouillen gegen ben fid^ l^eranhjül^lcnbcn geinb su
ftd^crn. ^n bauernbem ©d^rapncH» unb ©ranatfeuer mußten tbir, einmal bcr anbere

Untcroffisier, baS näd^fte ÜJJal id^, l^inauS borS C>tnt>erniS, um unfcrc bortftel^enbcn

Soften äu berbinben unb äu unterftü^cn. ^n ben folgenben S^iäd^ten gab eS heftige

Äöm^jfc gtüifd^cn unfcren ^ßatrouiDcn unb ben feinblic^en, bie unfer ^inbcrntS ju jcr»«

ftören ober bie 5ßoften ju bertreiben berfud^tcn.
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^n ber legten 'iflaä)t mußten fid^ unfere 5ßoftcn bom SBerl jurücCätel^cn, lueil ber

^ctnb eth)o fünfäig SJlcter bor ben 5ßoftenftänben äJiafd^tnengeluel^re aufbaute unb aufecr*

bem ©tinfbomben in bic ^oftenftänbc toarf. ^n berfelben ^la^t toarfen bie ^a^aner

eine ©turmiciter über bic §inberni§mauer, bie bon ber anbercn ^atrouiße Iierunter*

geriffen Iburbe. ^n biefer 9lad)t festen bie ^a^saner bei ^nfanterielrerf 3, unfcrm

fcf)h)äd^ften SBerl, ha§ fie frf)on burrf) SlrtiÜerie gang aerftört Ijotten, unb beffcn §inber*

niffc burd) ben ^^einb Weggeräumt toaren, ben ®turm an. Um V2I2 Xli^x fiel biefe§

SBcrI. Um 2 Ul^r fiel ^'nfanterienjcrf 4; lurg barauf ^'nfantericlüerf 2. 2)ie ^a))aner

brangen barauf in großen 3Jiaffen burd^ bie Süden auf bie ^ItiSberge, unfere Slrtißerie*

fteHung, bie fid^ gänälirf) berfd^offen l^atte. S)amit Inar unfer ©d^idtfal befiegelt.

T>k @eefämpfe t)or ^ftngtau

25.«tt9Uft.

;^n Sfingtau bcfanben fid^ im Slugenblidf be§ Ärieg§au§brud^§ ber öftcrreidEjifd^^unga*

rifd^e ^reujer „Ä a i f c r i n © I i f a b e t Ii" (bgl. I, <B. 153), bie beutfdEien Kanonenboote

„e r m r a n", ,„3' ^ * ^ §"/ ,/ö a g u x", „S u j" unb „S i g e r", folbie ha§ ' ältefte

beutfdie Sor^jeboboot „S 9 0". iBon biefcn ©d^iffen hjurben ,,Eormoran", /^Suj" unb

,,Jigcr" unmittelbar barnadE) aufgelöft unb bie SSefa^ungcn unb bie Kanonen gur SSer*

ftärlung ber Sanbberteibigung bon Sfingtau benü^t.

2. Bcpttmbn.

©. ÜJi. ©. „i^" ö g u a r" l^at ben bei Sientau auf einen f^elfcn aufgelaufenen io))oni=

fd^en 2;or)3eboboot§3erftörer „0 d^ i r 1 a ^ e" boUftänbig jerfd^offen.

®er englifd^e 2;or^eboboot§äerftörer „Kennet", ber h)eit aufeer ber ©d^ufesone ber

5Bud^t borüberful^r, berfolgte ba§ brausen patrouillierenbc beutfdE)e 2;or^eboboot „S 90".

„Kennet" bcfd£)oi „S 90" mit feinen 7,6=3entimcter=®efd^ü^en. „S 90" na^m ben

Slrtitteric!ampf mit feinen 5=3ß"ti"^cter*®efd^ü^en auf. Krcujer unb Sanbbattcricn

l^aben nidEit mitgetoirft. ;^n einer Entfernung bon 13 ©eemeilen bor ben Sanbbattericn

brel^te „Kennet" ab unb nal^m Kur§ nad^ S^iorben. „S 90" ift unberlc^t in ben ^a\zn

eingelaufen.

18. Btpt^mhct.

®ic iQ'a^janer ^abcn bor Sfingtau ein hjciterc§ £or))eboboot, nad^ ben einen

ÜJielbungen burdE) eine 3J?ine, nad^ ben anbercn burd^ einen beutfdfien Kreujcr (gemeint

ift h)o]^I bic „Kaiferin ©lifabctl^") berlorcn.

18. Oftober.

S)er fa^anifdie Kreujer „S a I a t f rf) i 0" hmröe bor Sfingtau bon bem beutfc^en Sor=

peboboot „S 9 0" in ben ©runb gcbol^rt. SSon ber 264 9Kann ftarfen SSefa^ung irur«

ben nur ein Offigicr unb neun aJJann gerettet. S)a§ bcutfd^e S:or)jeboboot hjurbe nad^

bem Stngriff 60 9JJeiIen füblid^ bon Sfingtau auf ben ©tranb gefegt unb in bie Suft

gcf^rengt. S)ie gange 58efa^ung ift gerettet.

S)en gelungenen Sorpeboangriff fd^ilbert ber Kommanbant, Ko^itänleutnant S5run»

ner, folgenberma^en: „5lm 17. DItobcr abenb§ ging „S 90" in ©ee, ^jaffierte bie 33Iodfabc=

linie unb toid^ brei ja^janifd^en £or^)eboboot§5erftörem, bie jum SSIodEabcgefd^lrabcr ge=

l^örten, unbemcrit au§. ©raupen Ireuste ba§ S5oot in ber ^iad^t jum 18. Oltober auf ber

©ud^e nad^ feinblid^en ©d^iffen. ©nblid^, gegen 1 Ul^r 30 9Kinuten, tourbe eines in

bunücn Umriffcn entbcdtt, einen ©dEiornftein unb 3h»ei äJJaftcn l^atte e§. 2Bir ^jürfd^ten

un§ l^cran. ;^m f^Ji^en SBinlel ging e§ auf ben ©cgner Io§, bic 9J?afd^inen ht§ alten

S5oote§ gaben \^x Sc^tc§ l^cr. 35a§ unbcmerltc |)eranIommen an ben f^einb h3or mir

nur möglid^ geworben burd^ ba§ faft raud^Iofe ^al^rcn ber feiger. S^Jun ibaren irir auf

500 9Kcter Iicrangclommcn unb id^ brcl^tc ab, um bie SorpeboS absufeuern. ^n Jurjer
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3^ei^cnfoIgc fielen bret Soipebofc^üffe, ber le^tc auf faft nur 300 aj^ctet (Entfernung,

üßan lonntc bie Saufbal^n genau öerfolgen, fie liefen auf t>a^ feinblic^e ®c^iff ju. ®urc^

bog me^rfad^e 5lufbli^en aufmerifam gehjorben, gab ber ©egner ein 5llarmfignal. Äaunt

hjor biefe§ beenbet, fo erfolgten bie ©j^^Iofionen. S)ie britte ej^jlofion l^atte eine ge=

toaltige Söirlung. ^ei) l^atle in ber natürlichen Slufregung unb ber grofeen 3fieröen=

anfpannung, in ber id^ ntid^ befanb, äunäd^ft ben ©inbrucf — unb bie Offiziere unb

2Rannfrf)aften aud^ — al§ h)äre „S 90" mit allen ©efd^ü^en unter geuer genommen,

©prengftüdfe fd^Iugcn ringsum ein. S)ie ®reigniffe folgten aße fo bli^fd^ncß aufein^

anber, ba^ iä) mxä) je^t nid^t einmal erinnern lann, ba§ gehjaltige ^ra^en ber ej^jlo*

fton gel)ört gu l^aben, ha§ fogor „S 90" erjittern mad^te. ®ann aber fal^ id^, tuic ha^

gauäe ©d^iff bud^ftäblid^ in bie Suft flog, ©d^ornftein, STcaften, ©efd^ü^e, .^effel hjir=

bcitcn in ber Suft 'i)ttum, unb eine ettua l^unbert ÜJleter l^ol^e geuerlol^e fd^ofe au§ bem

©d^iff em^jor. ®in ^agel bon ©prengftüden ergofe fid^ über „S 90", i>a^ nod^ ettoa

eine ©tredtc bon 200 ÜJJeter burd^Iaufen mufete, el^e e§ au§ biefem |)agel l^erauSlam.

e§ ift ein SBunber, ha^ leiner ber an S>e(I befinblid^en 9Jiannfc^aften getroffen h)urbe.

"Slzhen mir fiel ein etloo bret Kilogramm fd^toerer ©ifenllum^jen nieber. ^d^ l^obe e§

nid^t bcmerft unb bin erft f^jöter barüber gcftolpert. S)er Sor^jebomafd^inift bemerhe ein

©prengftüdf bon minbeftcn§ einem ÜJJeter Surd^meffer, ta§ in l^o^em 33ogen über ha^

S3oot l^intüegflog unb 210 9J?eter bon un§ in§ SBaffer fiel. Slufeer einigen ^Beulen l^atte

baS S3oot leine S5efd)äbigung erlitten. „S 90" hjurbe bom geinb fofort berfolgt, cntlam

aber in ber erften SSertoirrung unter bem ©d^u^e ber ®un!elf)eit. ©ine Slüdtfel^r nad^

Sfingtau hjor unmöglid^, ha ber geinb ben 5Rücf5ug abgefc^nitten l^atte. (Sttoa nad^

©l^angl^at gu lommen, toar au§ anbcren ©rünben nid£)t möglic^. ^m ÜJiorgengrauen er==

rcidjte id^ bie Äüftc unb f^jrengte ba§ SSoot mit bem berbliebcnen 9leferbctor)3ebo nod^

eben bor ©rfd^cinen be§ geinbeS am |)oriäont. SBorl^er lüurben unter SluSbringen bon

bret §urra§ auf ©e. aJiofcftät ben ^aifer flagge unb SBim^jel niebergel^olt."

yiaä) einem im „©d^lräbtfd^cn 9JJerfur" beröffentlid^ten 35ricf eine§ 9Jiafd^incnmaat§

ber „S 90" erreid^tc bie tapfere 33efa^ung nad^ anftrengenben ©elraltmärfcEjen am
27. Oftober eine Station ber Sientfin—^^ufoh3=53a]^n unb ful^r bon bort nad^ S^ianfing,

tüo fte, bon ben ©l^inefen auf§ befte aufgenommen, in ben d^inefifd^en SanbtagSgebäuben

interniert iüurbe.

2. 9lot>embcr.

S)er ijfterrcidE|ifd^=ungartfd^e Äreujer „Ä a t f c r i n @ I i f a b e 1 1^" ift nad^ ®rfc^öpfung

feiner 9)?unttton berfenft iüorben. ®er Äommanbant, Sinicnfc^iffSlcutnant JRid^arb

3J? a 1 h) i 5 unb bie ©d^iffSbefa^ung, bon ber bisl^er ad£)t 3Kann gefallen finb, fämpften

5u Sanbe hjciter.

11. 92obembec.

©in japanifd^eSSorpcboboot ift bor Äiautfd^ou beim aJlinenfudfien gefunfen.

S)te ^z^xiai)l ber SScfa^ung tourbe gerettet.

©ie Uebergabc t)on ^ftngtau
9. 9{otoctn(et.

S)ienftIidE|c 9JJeIbung be§ ©ouberneurS bon Äiautfd^ou: „g^ e ft u n g nod^ ©rfd^öpfung

aDer 33erteibigung§mittcl burd^ ©türm unb S)urrf)bred^ung in ber 3Jiitte gefallen.
S3efeftigung unb ©tabt borlier burd^ ununtcrbrod^ene§ neuntägige§ 35ombarbement bon

Sanb mit fd^lüerftem ®efdE)ü^ bi§ 28 ß^nünteter, ©tcilfeuer, berbunben mit ftarfer S3e«

fd^iefeung bon ©ee fd^toer erfrf)üttert; artiüeriftifd^e gcuerhaft jum ©d^Iufe böHig ge«

brod^en. SSerluftc nid^t genau überfe^ar, aber tro^ fd^toerften anl^altenben f^^uei^^ h)ie

burd^ ein SBunber biel geringer al8 ju erlüarten." 9)te^er=2BaIbed.
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;3fa^amfd^e 3JlcIbung: ®er ^ax\tx bon ^apan ^at angeorbnet, ha^ ber 5?ontman^

bQntunbbieDffiäicxcber f^eftung Sftngtau i^rc SBaffcn bel^alten. SSon

bcn ©efangencn finb 400 üerlDunbet unb bcfinben fid^ im Sajarett. S)ie übrigen

befangenen tourbcn na6) ^apan übergefül^rt unb bort an äc!^n öerfd^tebenen g^Iö^en

interniert. ®er ©ouberneur Äo))itän jur ®ee 3Jie^er*2BaIbedC iüurbe mit 25 Dffiäieren

unb 800 "SRann na6) gufuofa gcbrad^t. ®ic ja^jonifd^e Kriegsbeute beträgt

2500 ©elüel^re, l^unbert ÜJlofd^inengehJcl^re, brei^ig f^elbJanonen unb 1200 ^funb @ter=

ling in bar; ferner hjurbe ^robiant für 5000 ISlann auf V» i^alir borgefunben. @ämt:=

lid^e ©c^iffe im §afen lüoren jerftört. 2)ie gefallenen ©eutfd^cn tourben fämt*

lic^ in ©inaelgräbern beigefc^t mit ber Sluffd^rift „^elbengröber". S)te SBert* unb @r«

innerungSgegenftänbe ber ©efaüenen, ioie Ul^ren, SSörfen, Slinge ufhJ. tourbcn gcfammelt

unb foHen f^iäter ben ^Ingel^örigen jugefteUt toerbcn. ®ie nod^ übrige 3 1 ö i I b e b ö I =

! c r u n g bon Sfingtau h)urbe nid^t ju Kriegsgefangenen gemarfit. @ie foü nad^ einem

neutralen ^la^ Gl^inaS gcbrad^t toerben.

Selcgramm beSbeutfd^cnÄaiferS: „^n inärmfter Slnerlennung für bic

^elbcnmütige SSerteibigung SfingtauS berleil^e id^ Ka^iitän 9JJe^er=2öaIbecE ha^ Siferne

Krcuä unb bel^alte mir bor, in treitge^enbem 'iiJla^t auä) bic Offigiere unb bie S3efa^ung

ber f^cftung ju belol^nen, ebenfo tüie bie Sapferen bon ber „Kaiferin ©lifabetl^". ©ie

äße iüerben aber bcn fd^önften Solm in ber SBeirunberung finbcn, bic il^ncn über bie

©renäcn beS |)eimatlanbe§ gcjollt iüirb. ÜKit greubc l^abc id^ bernommen, ba^ bic SSer=

luftc ber^ältniSmäfeig gering finb. S)ie S^iomen ber (Gefallenen unb SScrtounbctcn finb

foBalb tüic möglid^ ju tclcgra^jl^icren." SBill^elm I. R.

Stnttüort be§ ÄaiferS auf ein SBeilcibStelcgramm ht^ JReid^StogS^jräfibcntcn, Dr. Käm^jf

:

„^ä) banfc ^^imn für bcn SluSbrudf ber ©cfül^Ie beS ©d^mcrjcs unb be§ S8ertrauen§

auf bie ßuJunft, bon bencn ber Sleid^Stag unb alle beutfd^en ^crjcn angcfidfitS be§ ^aUeS

bon Sfi^Staw erfüllt finb. S)ie l^elbenmütige SSerteibigung ber in langjöl^riger ?lrbcit

gefd^affenen 9Kuftcrftätte beutfd^er Kultur bilbct ein neues SRul^meSblatt für bcn ®cift

ber Sreue bis jum Sobc, ben baS beutfd^e SSoIf mit feinem |)ccr unb feiner flotte in

bem gegcnhjortigen SSertcibigungSlam^jf gegen eine Sßelt bon ^a^, 5Rcib unb S3egcl^rIidE)*

Icit fd^on fo mannigfad^, ioifl'S ©ott nid^t bergcblid^, betätigt l^at."

aBin^elm I. R.

* * *

3)ic ,,5florbbeutfd^e STUgcmeinc StxtvmQ" fd^rieb jum %aU bon S;fingtau: „Sie SBcr*

tcibigung SfingtauS gegen eine unüberfeparc Uebermad^t, bie gtbci SRonate burd^*

gcl^altcn iüurbe, toirb aUescit ju ben glorreid^ften !riegerifdf)en Säten gel^ören. SBir ge=

benfen mit tiefer ©anibaricit ber gelben, bie bort für baS SSaterlanb gefallen ftni»^ foh)ie

aud^ berer, bic bis jum Slcufeerftcn fid^ mit Scib unb Seben für ©eutf^IanbS SRul^m unb

©l^re eingefc^t l^abcn. ;^n banibarem ©ebäd^tnis toirb bei unS aud^ bic opfcrfreubigc

^Beteiligung ber „Kaiferin ©lifabetl^" fortleben, bie auf Scfel^I beS cl^rlpürbigen |»err*

fd^erS auf bem 2;]^rone ber Habsburger unferc ^ä)t ju il^rer ®ad^e maä)U unb bereu

33cfa^ung nad^ S3crfenlung beS KreujerS mit unfcrcn «Strcitlräften ©d^ulter an ©dEiuItcr

!äm^3fte, ein neues rul^mboUcS S3Iatt in bic ©cfd^id^te ber SBunbcSgenoffenfd^aft S)eutfd^==

lanbS unb Defterreid^^^UngarnS einfügcnb, bic il^rc Uncrfd^ütterlid^feit nun aud^ in ber

crnfteften ^robe glänjenb bclüäl^rt. S^cr Kamjjf im fernen Often ift auSgefäm))ft, aber

mit feinem Slbfd^Iu^ toirb feine SBirlung in bic 3"^""!* "^^t crlofd^cn fein. „5)eutfd^=

lanb Iüirb eS nie bergeffen, Irer ber 5lnftifter unb ber SluSfüfircr bcS J^eimtüdEifd^cn

UebcrfallcS Irar, bem feine ©öf)nc im fernen Sanb gum D^jfer fielen unb ber bic ^rüd^tc

langjäl^rigcr beutfd^cr Kulturarbeit bernirf)tetc," fo fd^rieben hjir bor einigen SBod^en,

unb biefe SBorte tocrben fortbcftcl^en."
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gebieten big Anfang g?oDember 1914

2)a§ SReid)§IoIomaIamt I)at W^tt älrci „aJlitteilungen über bcn 5lneg in ben bcutfc^en

3ci^u^gcbictcn" bcröffentlirfjt, bic au^ l^ter bcnu^t iootbcn ftnb. Sciber mu^tc tro^bcm

auf eine etfc^öpfenbe S)arftcKung bersicEitct tncrbcn. „2)enn al§balb nad^ 5^rteg§au§=

6rud^ toai/' toie ba§ 9fletd^§IoIoniaIamt erflärt, „jeglid^er ®c^tff§berle]^r mit bcn ©rf)u^=

gebieten Qu§gefd^Ioffen; gleid^äeitig tourben öon ben ©nglänbern famtliche beutfcf)cn

Ucberfeefabel äerjd^ntttcn, unb bamit auä) bie telegra^l^ifd^e SSerbinbung mit fämtlicfien

Sd)u^gebieten unmöglich gemad^t. 21I§ cinäigc§ Sßerftänbigung§mittcl blieb junäc^ft noä)

ber gunfentelegra^]^ übrig. S)ic erften !riegerifd^n Tla^na^rmn ber ©nglänber jielten

inbeffen barauf ab, auä) biefe S5crftänbigung unmöglid^ gu mad^en. @o fielen am
12. Sluguft 1914 bie gunlenftation ^ap unb balb barauf biejcnige bon SfJauru, am
29. Sluguft 1914 Safaigata (®amoa) unb am 12. September 1914 33ita^afa auf SfJeu«

pommern. ^n ber 5JJadE)t bom 24. gum 25. 3Iuguft 1914 mufetc aud^ bie ©ro^funlen«

ftation Äamina in Sogo beutfd^erfeit§ jerftört toerben, um il^re SSefi^ergreifung burd^ bie

feinblid^en Sru^j^en ju berl^inbern. hiermit entfd^hjonb auä) bie 3}iöglitf|!cit tüciterer

birefter SBerftänbigung mit ben ofrifanifdEien ©d^u^gebieten, bie bi§ ba^in burd^ S8ermitt=>

lung bon Nomina aufred)t erl^alten toerben fonnte. SlEerbing§ l^attc fid^ babei bon

SInfang an eine Störung bemerlbar gemad^t, bie c§ berl^inbertc, bon Dftofrifa 9'?arf)»=

rid^ten su em^^fangen, fo ha^ gleid^ nod^ ^rieg§au§brud^ bie Serid^tcrftattung b€§ bor»

tigen ®ouberneur§ ausfegte."

©0 ift ba§ im folgenben äufammengefteKte 9KatcriaI, ha§ jum großen !£eil auf Um»
lüegen berfpätet nad^ S)eutfdt)Ianb gelangte unb meift ^ribatbriefen ober aber ber fcinbi-

lid^en treffe cntftammt, notlrenbigerlüeife lücfenl^aft. @§ toirb ba!^er nötig fein, fjjätet

auf einjelne ©reigniffc prüdfäulommen. (SSgl. S5b. I, @. 167 ff.)

^ ©cutfc^sOflafrita
^orbemcrfungcn

Ueber bicbeutfd^enunbcnglifd^enStrcitfräfteinOftafrila äußerte

fid^ ber @taat§fcfretär für ^nbien, Sorb ©retoe, im engliftfien Parlament: ®eutfd^=

Oftafrüa fei ein grofee§ unb ibid^tige§ ©cbiet, etira 910 000 Ouabratlilometer grofe mit

einer ioeifeen S3eböIIerung bon 5—6000 ^ö^jfen. @r lennc ha§ S5er]^ältni§ ber ©efd^Ierfiter

5uetnanber nid^t, oHein €§ fei toalirfd^einlid^, ha^ bic ^n^df^l ber mutmafelid^ in ircl^r»

fälligem Sllter fte^enben Wdnmx beträrf)tlid^ pl^er fei aU bei einer SSeböIIerung in

gleid^er ©tärle in einem euro|3äifdE)en ßanbe. 2)ie beutfd^e ©treitfraft in Oftafrila fei

bi§ äu einem gelriffen 9Jiafee burdf) JRefcrbiften au§ anbern Seilen ber SBelt berftärlt loor»

ben. ®r bermute, €§ feien aud^ ©treitfräfte ber glotte an§ Oftaficn l^ingcbrad^t hjorben.

2)ie S)eutfc^en in Oftafrila feien mit gclböl^nlid^em ©efdEiü^ gut berfel^en unb beföfeen

aud^ eine Slnjal^I ÜJiaft^inengertel^re; fie bilbetcn eine gctualtige ©treitmad^t. Sßritifd^*

Oftafrila fei an Umfang nirfjt ganj fo grofe tuie ®eutfc^=Oftafrifa, ha fein t^Iöd^eninJ^alt

nur 650 000 Ouabratfilometer betrage; feine S3eböl!erung, bie ungefäl^r ebenfo grofe fei

ttjie bie ber beutfrfien Kolonie, fei nic^t in gleid^er SBeife militärifd^ organifiert. ^n
2)eutfc^*OftafriIa gäbe c§ ctJra 2000 9J?ann einf)eimifd^c Infanterie unb ^oliseitru^^en.

^n ber britifdE)en Äolonie l^abe man eine beträd^tlid^e einl^eimifd^e ^olisei, folt)ie eine

militärifd^e 2rup))e, bie Saft STfrican S^lifleS, bie älüar nidfit jal^Ireid^, aber fel^r fd^Iag-

fertig unb gut bon Offigicren geführt feien. e§ liege ouf ber .^anb, ba^ fomit beim
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beginn be§ 5lrtegc§ bie Sage für ©nglanb in Dftafrila nid)t buxrf)Qu§ fitf)cr crftfiicn. @§

fei bälget notiuenbig geincfcn, bcr Kolonie früfiäcitig SSerftärlungen ju fenben. ©oirfic

SScrftärlungen finb bcnn oud^ fortgcfe^t au§ ^nbicn eingetroffen.

SfJad^ beuifd^enSfiocIirid^ten toax in ®eutfd)=DftafriIo ber 5Inbrang bon ^ricg§=

freitüiHigen — fotool^I @uro:päern iriie ©ingeborenen — fo ftarl, \>a'Q längft nid^t olle

l^aben eingefteHt Ircrben lönnen.

®ie Iriegerif(f)cn ©reigniffe in Dftafrifa f^ielten fid^ in fünf toeit boneinanber licgcn^^

ben ©egenben ab, unb glüar an ber ^üfte bei S)are§falam, im ©übioeften an ber beutfd^=

englif(i)cn ©renje ^toifrfien 9^ioffa= unb Sanganjüa^See, im S^orben unb Tcorboften

jenfeitS ber beutfcJ)=engIifdE)en ©renje im englifd^en ©ebiet auf bem Dftufer be§ 3Sictoria=

(aee§ unb in ber ©egenb norböftlid^ be§ Äilimanbfd^aro unb fd)Iie|Iid^ im 9^orblüeftcn

am ÄitüUsiSec. Sin ben bier äuerft genannten ©teilen l^atten bie ®eutfd)en mit cnglifd^en

r'^olonialtrup^jcn ju !öm^fen, in le^tgcnannter ©egenb mit S3elgiern.

3(mtli4)e SOZelbungctt unb pti'oatt ^ittülnn^tn
13.?rug«fi

lieber bie erfte englifc^e ÄriegStat, bie SBegnal^me be§ ungcfd^ü^ten beutfc^cn S)ompfer§

„Hermann bon SBifemann" in ©^l^injl^afen an ber 3BeftIüfte be§ Sfifaffa^fSecS ift bereits

frül^er berichtet Sorben (bgl. I, ©. 168).

24.Sluguft.

ÜJJelbung be§ ®ouberneur§ ©d^nee: ©nglifc^c ^reujer befc^offen ^unfenturm ®ar =

c § f a I a m , bcfd^Iagnal^mten bort unb in St a n g a §anbel§frf)iffe, bombarbierten 33 a g a=

m j ol^ne erl^eblidien ®d)aben. Offene ^üften^Iö^e nirf)t berteibigt, SSefe^ung ntc^t er*

folgt. 2Bir Iiaben nad^ geringem SBiberftanb £ a b e t a (in 5Britifc^=Dftafri!a) befe^t. S5cl»

gifdtier S)am|)fer auf Sanganiifa=®ee jerftört. ^^unlcnturm S)ar€§falam bon un§ gerftört.

18.«U9uft.

SJJelbung be§ ©ouberneurä ©d^nec: Oberleutnant b. Op^jen t)at ben Singriff bon

cttoa 36 berittenen ©nglänbern in ber yi'd^z bon 9Ji o f d^ i äurüdfgetuorfen. (SJlofd^i liegt

am ©übfufe be§ ^ilimanbfdEiaro in ®cutfc^=Oftafri!a.)

29., 30. SCuguft «nb 2. ®ej)tcmbcr.

^atrouiIIengefec£)te bei 2^ a b e t o unb SS o i (le^tereg an ber englifdfien Uganbabalm);

bie S)eutfdE)€n berfud^ten erfolglos, bie fdxMt über bie Uganbabal^n bei SS o i ju jerftören.

5. Btpttmhit,

@ngIifcE)e SD'ielbung: S)ie 2)eutfd^en greifen 5lbercornin 9^orb=9f{^obcfien erfolglos on.

7. Btpttmbtt.

®efedf)t bei ber Station Sfabo ber Uganbabal^n. '>Raä) 2V2ftünbigem ©efed^t mit

lüeit überlegenem ©egncr 30g fid^ ha§ beutfd^e 2)etad)ement beS |)au^tmannS @d^ul§

ttjegen tlmge^^ungSgefal^r gurücC. S)er ©egner l^atte biele SScrIufte an ®uro|)äern unb

inbifcEien Sru^^en, bie ferf)§ beutfd^e ÜJiafdf)inengeh)el^re in einem SSajonettangriff ol^nc

Erfolg 5U nel^men berfud^t liattcn.

8. 8e^tcm6ex.

9tcutermelbung: Ser englifdEie SflegierungSbam^fer „®)t>enboItn" l^atSangenburg
(am S^orbenbe be§ 9^iaffa=(SeeS ol^ne militörifcfie SSebeutung) befrfioffen unb bort eine

Slbteilung gelanbet. 2)er Ort tourbe überrafd^t. ®§ iDurbe lein SQöiberftanb geleiftet.

9. 8e))tembct.

S)er ©türm einer beutfdfien ^om^jognie auf Ä a r n g a am 5Jiiaffa=©ee totrb bon ben

©nglönbern abgefc£)Iagen.

5lu§ 5Uiuanfa am SSiItoria:^ee toirb gemelbet: ®er ^ilfsfreujer „9Jiuanfa" l^at ben

cnglifd^en 5)am^)fer „©i^bitt", als er im SJegriff toar, 150 inbifc^e ©olbaten unb Sinei



„2tnbi" in 2)eutfcf)-'£)fiaftita

Dareöfalam, bie .pau)>tj^abt üon ^cutidy.Q^a^xita

ZanQa in Deutfdj.-Dftnfrifa

%1)0t. VetiT. tiartftt, »ertin
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@efd[}üP; in ©efed^töftellung in Deutfd[}.-@übn)cflnfrita

^iliot ffiebv. ^lacdet, SBcrtiii
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©ejd^ü^c nörblid^ ©d^irati an bcr Äarungubud^t ju lanbcn, angegriffen. S)a§ ©d^iff

„©^btH" hjurbe burd^ mcl^rere ©ranatenbontrcffcr fd^lücr bcfc^äbigt. S)te 33cfa^ung l^attc

anfd)eincnb btcl 33erlufte burd^ unfer äJiafd^inengeluel^rfeuer. „S^bill" ftcHte ii)i geucr

ein unb bam^jfte nad^ ^fiorbcn.

r U G A N DA-

Überfic^tSf arte ti o n D cu tf 4) =011 af ti t a

10.—13. etpUmfftt.

©ine bcutfd^c Slbteilung bringt über Ä a r u n g u (am Dftufer be§ 33iftoria=^c§) auf

^ i f i i bor, ta§ bon i!^r befe^t, am 13. aber toieber geräumt hjirb. 2lud^ Äarungu ioirb

n>icber burdE) bic 9Jianfd^aften englifdEjer ©am^jfer befe^t.

19. 'Btpttmhtv,

kleines ®efed)t amßolbureif]^»§lu§,50 Kilometer norbnorböftlid^ bon Sabeta

(nad^ cnglifrfier 9JieIbung bei ©am^i ^a S'iarabu).

20. Sc^Jtembcr.

2)er englifdEic Heine Äreuäcr „^cgafu§", bon ©anfibor au§ o^jcrierenb, serftörte btc

Stabt 2)are§falamunb berfcnfte bafelbft ba§ Kanonenboot „ajJöbc". ®er „^egafu§"
njurbe bon bem fleinen Kreuger „Königsberg" in ber SSud^t bon Sanfibar angegriffen

unb unbraurf)bar gcmad^t (bgl. B. 263). 9^ad^ bcutfd^cn ^ribatnad^ric^ten tourbc bie

abgerüftcte „Wötvz" famt bem ©d^njimmbodC bon ben ©eutfd^cn felbft im §afcn bon

2)ore§faIam berfenft. 5)arc§falam tbar böHig unbcfcftigt.
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24. BtpUmhit.

ajicibung be§ ©oubexneutS ©d^nee: 2)er bclgif(f)c 5|?oftcn ouf bcr :^nfcl Ätnibfd^i

(im Äih)u=©ce) ergab firf) ben 5>euljd)cn unter ^au^jtmann SBintgenS. ®§ tourben fünf»

äig aJJaufergehJc^re, iDJunition unb ha§ glüeite belgifdie ©tal^Iboot erbeutet.

25. (Se^tembet.

9^örblicf| tz§ Songibo (SSerg norbtoeftlid^ be§ Äilimanbfcfiaro) h)urbe eine beutfcJie

berftärlte Äom^jognic im Sager bom ^^einb überfallen, ^laä) etlna einl^albftünbigem

©eferfit \löi) ber g^einb jerfprengt unb eilig mit einem 33erluft öon 19 Soten, unter

^interlaffung bon ^Reittieren, ©etoel^rcn unb 9Jiunition.

26. September.

S)ie ^eutfd^en befd^ie^en ein feinblid^eS Sager am ^ufotnmenflu^ beS S:f aoo* unb be§

S Ib u r e i f ^ » gluffeS (nad^ englifd^er 3Jletbung bei SJiftma). 3)er^cinb erlitt er^eblid^e 93 crluftc.

29. B^ptemhtx,

SWelbung be§ ©ouöerneurS ®d^nee: ^au^tmann S3aumftarl l^at Sager bon 3Ji a b o =

rini (nad^ englifd^er 3JieIbung 9}?argerine, jebenfaHS in ber S^töl^e ber Äüfte in bcr

JRid^tung ouf 9Kombafa gelegen) angegriffen, ba^ bon ben ©nglönbern flud^tartig ber=

laffen hjurbe. ißorgefunben jlnei SBorberlabergefd^ü^e mit äJiunition, S3erpflegung unb

©etüc^re mit bicl 2Jiunition. ®egner !^at fidf) auf ©aji gurürfgeäogen.

§ier fam eS ebenfalls jum Äom^jf, bie 5IJtcIbung l^ierüber ift jebodE) nid^t eingetroffen,

fonbern nur ein nadEiträglid^er 3"f°^/ "od^ bem in bem frül^er gemelbeten ©efcd^te bei

Sfjgaji (= ©aji) ber ©egner anfd^einenb fditoere Sßerlufte, befonbcrS an Europäern er*

litten fiabe, ©nglifd^c SWelbungen befagen, bie 2)eutfd)en, bie fd^on eine Umgel^ung bc§

^5einbe§ in ber JRid^tung auf 9Kombafo unternommen l^atten, feien nad^ bem Eintreffen

inbifd^er SSerftärfungen om 8. Oltober jum 9lüdfäug gestoungen toorben.

S)ie „Central 9flelr»§" erl^alten über biefc ^äm^fe einen S3erid^t au§ S^airobi (5Britifrf)=

Oftafrila), ber narf) ber „Äölnifd^en 3ß^tung" loutet: 2)er gefä^rlid^fte bcutfd^e Eingriff

lüar h)oI)I ber bon ®nbc ©e^Jtember gegen 9Jiombofa. S)ie S)eutfrf)en tuaren mit

fed^§ ÜKafd^inengchjel^ren bon Sanga ^er borgerüdft. ^n SD'iargerine hjurben fie am
25. September burd^ bie arabifd^e Äompagnie be§ ^auptmann§ SBabcI fotoic aud^ einige

au§ bem ^ubalanb eingetroffene Slbteilungen ber ^oliseitrup^jen, bie ginei Sage f^joter

3U SBabel geftofeen inaren, 5um ©teilen gebrad^t. S)er ^lan ber 2)eutfd^en ging bal^in,

auf ber ©trafee bon Sanga nad^ ÜKombafa bergeftalt borjurüdfen, ha^ fie am 29. ©ep=

tember in 9Kombafa jugleid^ mit h^m Äreujer „Königsberg" eintreffen iüoHten, ber bie

©tabt befrfiicfeen, eine Sanbung beiüirlen unb bie 2Jlombafa*^nfeI befe^en foHte, iräl^renb

bie ©treitfräfte gu Sanb bie fog. ©oliSbur^brücfe jerftören hjürben, ireld^e bie ^nfcl mit

bem geftlanb berbinbet, unb über bie bie ©ifenba^n fül^rt. S)er Eingriff ber „Königs*

berg" unterblieb toal^rfd^einlid^ Megen ber "iRä^z ber britifd^en KriegSfdiiffc. S)ic britifdE)c

Heine ©treitlraft bon 300 ajJann l^ielt bie ©eutfd^en bi§ jum 2. Oftober feft, bis inbifd^e

SSerftörfungen eintrafen. 2)ie ^inb=^nfanterie leiftcte ^efonbereS in ©aji, tüo fie ein

äu|erft l^eftigeS %zun beutfd^er 50?afd^inengetoe]^re auSjul^oIten l^atte. SBon ber ©dE)u^*

trubpe tDurben fämtlid^e Dffiäicre mit il^rem ^ül^rer SJiajor ^alutl^orne gleidEi bei

S3eginn beS Kampfes bertüunbct; bie ^ül^rung ging an einen inbifd^en Unteroffijier über,

beffen tapferes SSer^Iten befonberS gelobt )t»irb.

30. ©cptcmbcr.

ajicibung beS ©ouberneurS ©d^nee: S^iod^ nirfitamtlid^cn S^ad^rid^ten ift belgifd^e

©tation © m a am KihJu (=©ce) bon bcutfrfien Gruppen genommen.

4. Ollobet.

SSier belgifd^c Kompagnien griffen am Kilüufee, nörblid^ bon Kiffenji, bie

beutfd^en 2;ruppen unter Hauptmann SBintgenS an. S)er ©egner erlitt fd^hJ«re SBer*
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luftc unb hjurbe äurüdgclrorfcn. ®te a^iiebcrlagcn bcr ^Belgier am 5^ihJujce unb auf bcr

^nfcl 5lh)ibfd^i (bgl. ©. 298) tourbcn butd^ 3KeIbungen bz§ belgifc^cn ©ouöcrncutg

öon Äatonga bcftätigt.

30. Oltobcr.

5)cr Ücinc Äreuäct „Königsberg", öon brci fd^neücn englifd^cn Krcusern bcrfolgt,

läuft in ben JRufiji ein unb hjirb bom Äreuser „(Si)aiam" burd^ ein Äol^Ienfcijiff blorfiett.

®ie SSefa^ung ber „Königsberg" ge^t an Sanb unb berfd^anst fid^. (SBgl. ©. 263, 264).

2. 9{ot)embet.

®efed^t bei 30^ f i ttt ü ant Sfoboflufe. (®er SluSgong biefeS ©efed^ts ift nod^ unbclannt.)

3.—^5. 92obein6er.

©nglifd^'inbifd^ ISrup^en griffen eine bcutfd^e Stellung am Songtbo an. 'ülaä)

englifd^en iUielbungen nal^men bie ^nber brei beutfd^e ©teüungen, bic fic aber bei ©in*

brud^ ber 5Rad^t „toegcn SBaffermangelS" nid^t mel^r l^alten fonnten. ©inige Sage barauf

räumten bie ©eutfd^en Songibo, ha§ bann bon ben inbifd^en Sruppen befe^t tourbc.

3lad) einem SSerid^t ber „2ime§" begann ber Kampf am 4. S^obember bei ÜageSanbrud^

unb bauerte bi§ abenb§ TVs Utir. ®ie beutfdEien ©teüungen feien fcl^r l^artnäcfig gehalten,

aber bon ben englifd^*inbifd^en Sruppen mit größter SSrabour genommen hjorben. 5Iud^

ber beutfd^e ©egenangriff fei jurüdCgefdEiIagen hjorben. S)ie ©nglänber l^ätten an Suro*

pa^xn sel^n 2;ote, neun SSerhJunbete unb einen SSermifeten ju berjeid^nen geliabt; über ii^re

SBerlufte an ^^o^'^is^i^ ^^"^^ W^ nid)t§ berid^tet. |)ieräu bemerlt bie „Köln. 3ßit"n9"-

3JJan barf bon bornl^erein annefimen, ta^ fid^ ba§ ©efed^t hio^I faum fo abgefpielt l^at,

h)ie e§ in ben englifdEicn S5erirf|ten bargcfteHt toirb. Slnfd^einenb ift c§ ben inbifc^cn Sru^j«

pen nid^t gelungen, bie Stellung ber beutfd^en Slbteilung ju nel^men. Sie befehlen fie erft,

nad^bem le^tere ben ^la^ au§ irgenbeinem ©runbe einige Sage fpäter geräumt l^atte.

SBal^rfdEieinlid^ bann, als bie ©nglänber ftärfere Kräfte l^erangcjogen fiatten. SBaffermangel

lann nid^t ber ©runb jum 5tufgeben ber angeblid^ genommenen Stellung gehjcfen fein, in

ber fid^ ber ©egncr nod^ einige Sage l^ielt, unb bie er bann frciluillig räumte. Sie S)eut=

fd^n in Oftofrifa hjcrbcn, toenn il^nen fpäter einmal biefer englif^e ©efed^tSberid^t be=

!annt loirb, hjal^rfd^einlid^ l^öd^ft erftaunt fein, ju bcrnel)men, ha^ eS in jenem Seil ber

SD^affaifte^jpe einen „bebeutcnben ^la^" Songibo gibt. 2lufeer einigen alten bcrlaffenen

ÜKaffaifralen — unb äeitlüeilig bem ^zltlaQtx unferer Sru^jpe — burftc ber ^la^ laum
irgenbeine menfd^Iid^c SSel^aufung aufgutoeifen l^abcn. ^n biefer fiinftd^t erinnert bie

S)arftenung bcr ©nglänber lebl^aft an bie S3efc^iefeung unb lüiberftanbSlofe iBefe^ung

bon Sangenburg am S^Jorbenbe be§ Sfijaffa^SeeS, bie fie feinerjeit ber SBelt als großen

grfolg berfünbeten (bgl. S. 296).

SfJunmcl^r finb aud^ ju biefen Kämpfen SfJad^rid^ten bon ©ouberneur Sd^nee cinge*

troffen, bic nad^ bem „^»amburger grembenblatt" lauten: ©etad^ement Kraut hJurbe

am 3. SfJobember bon ettoa 300 SReitcrn unb anfrficincnb inbifd^er Kompagnie, mit ettra

o^t 9D^af(^inengeiDc:^ren unb fed^S ©efd^ü^en angegriffen, ^ad^ ISVzftünbigcm ©efed^t

ging bcr ©egner flud^tartig äurüd in bcr SRid^tung (£rdf.

S)aS S)etad^cmcnt Stiaut felbft mclbet bom ©efed^t am Songibo in ber 3Kaffoi*Stcppc

tüciter, ta^ ber f^einb mehrere 9JZaffcngräber angelegt l^abc. 5(u§crbem feien 35 tote ©uro«
päcr unb ^nber gejäl^It loorbcn, bic SSerluftc müfeten jcbod^ bcbcutcnb größer fein.

Unfcrc 3Kafd^inengclüel^re fd^offen oft mit fid^tbarcm ©rfolg in bic Slcitcrmaffcn, ber

©egner feuerte IrirfungSloS cttoa 300 ®rf)ufe auS einem 7=cm=©efd^ü^. S)cr Singriff

erfolgte gleid^äcitig auf bcr S^Jorboft- unb Oftfront unb hJurbe im ©üben, too nur
KabaCeric fämpfte, jucrft jurüdfgcfd^Iagen. ^m 3cntrum tourbe l^cife gerungen, als

aber unferc im ©üben freilrcrbcnbc Sruppe bie linfc ^lonfe beS ©egnerS angriff, toar

ber Kampf ju unferen ©unften entfd^ieben.
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©in cnglifd^g Sanbung§IorV§, bcftcl^nb qu§ einem euro|)äif(f)en unb od^t inbifd^cn

9legtntentcrn, baruntcr ^obaßerie mit ac^t 9Jiafc^incngeh)eI)ren tohh bei S a n g a in er*

bittertcn kämpfen mit fd^lüercn 33crluften jurücIgefdilQgen. ©xbeutct h)urben ad^t ÜJia*

fd^inengelücl^re, 300000 Patronen, breifeig f^ßl^tß-^^^'^oitappa^öte, über toufenb h)oIIcne

S)eden, biele ©etoelEire unb SluSrüftungSgegenftänbe unb grofe« SDtengen ^robiant.

* * *

Ucber bie <S d^ I a d^ t b e i £ a n g a , ben biäl^er bebeutenbften Äampf in S)eutfd^=^Oft=

afrila, ber in Sßirllirfifeit eine glänsenbe SBaffentot ber S)eutfdf)en toax, liefeen bie ®ng=

länber anfängltd^ nid^t biel bernelimen, toenn fie oud^ ben 9KifeerfoIg il^rer mit berl^ält=

niSmöfeig ftarlen Gräften beranftalteten Unternel^mung eingcftanben. ©rft nad^bem

auäfül^rlid^e beutfdE)e S^iad^ridEiten eingetroffen toaren, gaben aud^ bie ©nglänber notieren

Stuffc^Iufe. ®ie „3:ime§" beridtitet nad^ ber „Pioneer ÜJJail" foIgcnbeS:

„2)ie britifd^e Abteilung, au§ britifd^en unb inbifd^en regulären Sru^j^jen unb au§ ^m=
^erial ®erbice=2;ru|)pen äufammengefe^t, berliefe im Dftober 33ombal5 unb tarn bor

Sanga, bem für bie Sanbung auSgeluäl^Itcn ^la^, am 2. 5Robember an. 2;anga ift eine

unbefcftigte |>afenftabt im 9^orben S)eutfd^=DftafriIa§, einige SJleilcn füblidE) bon unferer

©renäe. S)a e§ eine offene ©tobt hjar unb e§ Iiiefe, ha^ e§ bom ^einbe nid^t berteibigt

hjerbe, fd^ien e§ rid^tig, ben ^la^ bon unferen 2tbfid£)ten gu benad^rid^tigen unb i!^n auf«

äuforbern, fid£) ju ergeben, el^e ein 33ombarbement eröffnet merbe. S)iefe 9J?afena]^me

toar, Irtie fid^ f)3äter geigte, fd^ulb an bem äKifelingen be§ 5lngriff§. ®ic Slufforberung

äur Uebergabe, bie ha^ begleitenbe Ärieg§fdf)iff „^oj" an ben beutfdE)en ©ouberneur ridE)=

tete, lüurbe bon it)m jurüctgelüiefen; er l^atte offenbar fdEion bon unferer 8anbung§abfidE)t

äJtelbung crl^alten unb bie il^m gefteüte f^rift Iräftig benu^t, um ben ^la^ in Sßerteibi«

gung§5uftanb ju fe^en unb mit ber SSal^n au§ bem Innern SSerftärfungen Iicranäuliolen.

Slöe Sru^^jen lüoren am 4. S^obember, 9 Ul^r bormittagS, g^Ianbet, Vorauf ber 5BefeI)I

äum fofortigen Stngriff gegeben iburbe. %üx bie grofee <SdE|h)ierig!eit biefer Operationen

jeugt bie Satfad^e, ha^ e§, oblbol^I bie Entfernung bi§ Sanga nur 1^'* 9KetIen betrogt,

bod^ V23 Ul^r mürbe, bi§ unfere 2;ru^)pen in§ geuer !amen. 2)a infolge ber ®id^tig!eit

be§ S3ufd^merl§ bie 2(rtiIIerie nid^t ju beribenben irar, entfd^Iofe man fid^, anjugreifen,

oline auf bie Sanbung ber ©cfd^ü^e ju hjarten. ®ie ©efd^ü^e Inurben beSl^alb an 33orb

gclaffen unb feuerten bom S)edC ein€§ 2:ran§portfrf)iffe§ au§ nad^ bem Slufecnl^afen. ®er

Singriff begann, unb um V23 U!^r !amen bie Gruppen in ein l^eftigeS geuer au§ (Se=

mefircn unb 2Jiafd^inengcme]^ren. ®ic ©renabiere bom Slegiment '^x. 101, bie grofec

Slnftrengungen mad^ten, in bie ^euerlinie eine ©refdE^ gu legen, gerieten beim SSorrüdten

burc^ ha§ bid^te ©ebüfd^ in ein äufeerft fd^mereg Äreuäfeucr au§ ©eiüel^ren unb

3Jlafd^inengemef)ren. @§ gelang ilmen nid^t, bormärt§ ju lommen, aber l^artnädtig f^kh

ten fie bo^ au§. ®a§ 9io^aI 'iiloxt'i) Sancaf^ireregimcnt unb bie ^af^mir SlifleS auf

bem redE)ten ^lügel Iiatten insirifd^en langfam 58oben gemonnen unb maren bi§ nad^

Sanga gelommen, iüo fie an ber iBorftabt §alt mad^ten. Sie erl^ielten l^eftige§ ^euer au§

ben Käufern, bie mit ©dfiiefefd^orten bcrfel^en unb jur SSertcibigung eingerid^tet ioaren.

S)ie jiemlid) au§gebe^nte Sinie ber Srup^jen morfite e§ aber bei hum bid^ten §8ufdE)merI

unmöglidE), biefen ^Regimentern jur redE)ten S^h bie nötige Unterftü^ungcn gu bringen,

mit benen fie bie <Stabt lboI)I l^ätten erobern fönnen. S)ie eintretenbe Sunlell^cit fe^te

ben kämpfen ein ©nbe, ioorauf firf) unfere Gruppen in eine berfdian^te «Stellung 5urüdC=

sogen, ^m §inbIicC auf bie grofee ©rfimierigleit be§ ©elänbe§ bei Sanga, mürbe e§ nirf)t

für ratfam gelialten, einen ^lüeiten Singriff ol^ne gcnügenbe SSerftärlungcn ju berfud^en.

®o mürben bie 33efel)Ie gur ©infd^iffung gegeben, bie ol^ne ßi^^fdEienfälle erfolgte. ®ie

S)cutfcf)en foHen ^to^U bi§ breitaufenb curopöifd^e Sirup^^en in Sanga gel^abt l^aben."
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eine gute Ueberfic^t über bie entlüicllung ber Ääm^fc um Xanga geben amtlid^e

Seiegramme be§ ©ouberneurS ©d^nee. 3)arnaci^ erfd^ten ber englijc^e ^^reujer „goj"

mit bieräe^n Sran§))ortfc^iffcn unb noä) einem gtoeiten Äreujer am SBormittag be§

2. gfioöember bor Sango unb berlangte bie bebingungglofe Uebergabe ber ©tobt, '^aä)

griftablauf fu^r ber ^reujer mit ben XranS^ortjd^iffen jeboc^ ab, o^ne bombarbiert su

^aben. 21m 3. S^obember lanbeten bie ©nglänber bei Sanga unb griffen frü^ morgcn§ bie

beutfd^en Gruppen bei ber ^flanjung Wö^n an. S)er Singriff n^urb« abgefc^Iagen. ®er

beutfd^e Gegenangriff h)ar erfolgreid^. SSiele ^nber n)urben getötet.

S)ie kämpfe um Sanga festen fic^ am 4. 5Robember fort. ®ine cnglifd^e Slbtcilung

mürbe am 2Bege nad^ ^angani nal^e bcm §of^itaI gurüdgefd^Iagen. ®Ieirf)äeitig inar

Stoifd^en bcm SSal^neinfd^nitt nal)e ^ier unb §ofl3ttaI ein ©efec^t im ©ange. ©nglifc^e

@d^iff§gefd^ü^e beteiligten fid^ om Äam^jfe. 3fiad^mittag§ SVa U^r tourben inbifd^c %xup'

pen bi§ jum ©tanb juriidtgetoorfen, crl^ieltcn aber S3crftär!ung unb fud^tcn erneut borsu«

bringen. 2tbenb§ gegen 7 Ul^r hjurben bie ©nglänber in ber JRid^tung auf ta§ §of^itaI

äurüdtgehjorfen. SBöl^renb h&§ ^am^jfeg erfolgte ein fd^ibereS 58ombarbement £angü§.

Stuf ber englifd^en Seite fod^ten aurf) gpfJarinemanufd^aften mit.

S)ie 5ßefd^ie|ung ber ©tobt Sanga burd^ engltfd^e ©cfc^ü^e l^atte hjenig ®rfoIg; brei=

Sel^n euro^äerl^öufcr hjurben fd^iüer, fünf leidet befd^äbigt. Sagegen fe^te ha§ geuer

bcutfd^er ©efc^ü^e einen Sran§)3ortbam^3fer in SSranb, hjorauf bie brei anberen im |)afen

liegenben 2ran§^ortfd^iffe auf bie Slufeenreebe ful^ren. Stud^ ber ^reujer „^^oj" iuurbe

bon ben ©eutfd^en befd^offen, ein ©d^ufe fd^Iug auf S)cdC ein unb rife ein großes Sod^.

„goj" ertoibertc au§ 15=3entimeter=®efrf)ü^cn ol^ne grofee 9BtrIung. ©in ®d)ufe fd^Iug

äel^n ÜJlctcr bor einem beutfrfien ^fd^ü^ ein, ol^ne biel ju fc^aben.

S)ie 33crlufte ber (Snglänber hjaren fel^r fd^hjer. Slm ©oma^jla^ irurben auf einem gledE

125 tote ©nglänber gejault. ^ol^Ircid^e ©nglänber unb ^nber Irurben gefangen genommen.

®ie ®nglänber berliefeen Sanga am 6. S^iobembcr mit ^ur§ nad^ ^fJorbcn; fie geben

felbft 3u, ha^ fie über 700 Jote l^atten. Stn ber ©teile, an ber biele Sote gehäuft lagen,

l^atten bie ®nglänber ®d)ü^cngräben in ©tagen übereinanber angelegt, bie bon beutfd^en

3Jiafrf)inengeh)e!^ren au§ ber f^Ianfe mit bernidEitenber SBirfung befd^offen Irurben.

'^aä) f^jötcren 9JJitteiIungen b^r 33e5irI§amt§ncbenfteIIe ÜJtilinbani beftanb ha§ San*

bung§for^§ ber ®nglänber bei Sanga au§ 8000 SIKann, babon hjurben in§gefamt cttüa

3000 'SRann getötet, bernjunbet unb gefangen. S)er gül^rer ber beutfd^en Sru^j^cn tnar

Oberleutnant b. Settolu. ^^ünfscl^n ©eutfd^e fielen, barunter b. 5ßrince.

!5)cutrc^*(Bübnjc|lafri(a
9tmtltc^c SDielbungen unb prioate 9}?ittct(ungen

15. ®e^temlbet.

33ei © t e i n f )) f am Cranjeflufe tourbc eine beutfc^e ^atrouiEc bon fübafrüanifd^en

berittenen ©d^ü^en überrafd^t unb nad^ lur^em ©d^armü^I jur Uebergabe gejnjungen.

®ie§ fd^eint bie erfte Iriegerifrfie ^anblung in ©übhjcft gertiefen ju fein. 2Baä über

frül^ere Operationen ber ©eutfd^en au§ englifdEier OueHe gemelbet hjurbc (bgl. I, ©. 168),

foHte offenbar nur bem SSorgelien ber fübafrilanifd^en Union gegen ©übhjeft jum SSor=

h)anb bienen; barüber irirb bei ber ©arfteöung ber inneren SSerl^ältniffe in 33ritifd^«

©übafrila norf) eingcl^enber gu fpred^en fein.

19. September.

9J?ittciIung be§ 9leid^§foIoniaIamt§: Slm 19. ©eptember erfd^ienen englifdEie ©d^iffc

borSüberi^bud^t, fd^ifften Sruppen au§ unb befc^ten ben Ort, oline SBiberftanb gu

finben. S)ie SScfa^ung Iiatte fid^ am Sage borl^er nad^ 3^^ftörung ber SSal^n unb be§

f^unfcnturmg tn§ innere surücfgejogcn.
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ein Slugcnäcugc, Slngc^örigcr cincg neutralen «Staats, bcrid^tet: „2lm 10. ©c^Jtember

fanb in Äa^jftabt eine ^arlamentSfi^ung ftatt, in ber bcx Ärieg ber Union gegen 3)eutf(i^*

©übtüeftafrila mit großer ItRajorität bcjd^Ioffen luurbe, unb bereits am 19. @ct)tembcr

erfd^ienen bie ©nglönbcr mit jtDci Äreugern, toier 2:or))ebobooten unb äirölf SranSport*

fd^ijfen toor Süberi^bud^t. (£§ lanbeten 8000 9JJann unter bem Söefel^I bc§ frül^er als

englifd^er ÄonfuI in Süberi^buc^t tätig gelrejenen Oberftleutnant 9J?üIIer. 2(m ®c=

fd^ü^en hjurben nur stueiräbrige leidste ©ebirgSgefc^ü^e bemerft. ©tttJa gur gleichen ^zit

ober !urä nad^l^er foUen au6) in ^ort iJioIIotl^ 8000 ao^ann unb in ©toalo^munb angebe

lic^ ebenfobiel gelanbet lüorben fein. S)ie ©eutfd^en l^attcn bie Süberi^bud^t»Qcifenbal^n

bis äum legten 5lugenbli(f in SSetrieb gehalten unb faft bie gesamten Süberi^buc^ter

SSorrätc na^ bem ignnern gcbrad^t. ^urj bor bem Eintreffen ber ©nglönber l^atte fid^

ber ^BejirfS^au^tmann mit ben nod^ ontoefenben SRegierungSbeamten nad^ bem ^nnern

äurüdgegogen, unb barauf^in tüurben, nad^bem baS gefamtc roüenbe ©ifenbai^nmaterial

in (gid^er^eit gebrad^t lüorben Irar, bie Sßa^ngeleife burd^ Sprengungen gerftört. S)ie

ßnglänber l^aben aber jal^Ireid^cS ©ifenbal^nbaumaterial in Süberi^bud^t gelanbet unb

foüen fofort an bie SBieberJ^erftellung ber Sal^n gegangen fein. S)urd^fd^nittlid^ foHen

täglid^ 500 9Jieter inftanb gefegt tuorben fein. 2)ie gefamte, in Süberi^bud^t unb ÄoI=

mannSlu^jpe äurüdtgeblicbene 3iöilbebölferung ift als IriegSgefangen bel^anbelt unb nad^

(Gefangenenlagern in ber Äapfolonie gefd^afft hjorbcn. S)ie ÜJlönner foHen in baS ®e*

fangenenlager SRobertSl^eigl^t bei Pretoria, bie ^^ii^auen unb ^inber in baS ©efangenen=

lager ^ort ^fJapier bei ^ietermari^burg gebrad^t toorben fein. S)ie meiften ©efc^öfte in

Süberi^bud^t, u. a. bie Süberipud^t=®efcIIfrf)aft unb bie 2lfrifa»33anl foHen in englifd^e

SSerlraltung genommen toorben fein. S)€r britifd^e ÄonfuI DJiüHer ift f^jöter mit ber

ßiöilberlualtung Süberi^bud^tS betraut irorben, lüäl^renb ber S3efcl^I über bie 2:ruppen

auf einen anbern Offizier übergegangen ift. S^ad^bem bie Sefe^ung Süberi^budjtS bon=

sogen irar, h)urben ein Äreujcr unb bie bier 3:ort>eboboote bon ßüberi^bud^t gurüdE=

gejogen, unb nur ein Äreujer bauernb bor Süberi^bud^t ftationiert." S)er S3erid^t=

erftatter betont nod^, ha^ naö) feinen SSeobad^tungen ber ÄonfuI 3)iüIIer bemül^t geh3efen

fei, bie Orbnung in Süberi^bud^t aufred^tguerl^alten; tro^bem fei eS il^m nid^t gelungen,

bie englifd^en ©olbaten bon ber ^lünberung unb 3ci^ftörung bon ^ribateigentum §urüdE=

5ul)alten. ^n ben folgenben SBod^en tourbe Süberi^bud^t ftarl befeftigt unb mit bem 2lb=

bau ber bortigen Siamontenfelber begonnen.

19. September.

S)ie fübofrifanifd^e ^oligciftation SRietfontein ift bon einer 200 2JZann ftorfen

beutfd^en Slbteilung genommen iüorbcn.

21. September.

ÜJJitteilung beS SReid^SloIonialamtS: ^m ^fJorboften bon S)eutfd^*®übh)eftofrifo, im

fogenannten (Sapribiäipfel, foll fid^ am 21. ©eptembcr ber beutfd^e ©renj^often bon

©c^udCmannSburg ber rI|obefifdE)en ^oliseitru^j^jc ergeben l^aben.

24. September.

®ine beutfd^e 5lbtcilung bcfe^tc bie cnglifd^ ^Jieberlaffung an ber SBalf if d^bai.

5Rad^ einer englifd)en Senbenjmelbung foHte bie SBalfifd^bai fd^on am 8. September

bon unferen ©d^u^truppen befe^t toorben fein.

25. 6eptembet.

aJJitteilung beS SReid^SloIonialamtS: 2)aS über ben Dranje borgebrungcne cnglifd^e

©jpebitionSforpS fdfieint ntdf)t ireit gelommen gu fein. (Sine amtlid^c S)cpefdE)e auS ^re=

toria bon 2(nfang Oltober melbet nämlid^, bafe in einem im 2)iftrift ® a n b f o n t e i n

—

2B a r m b a b ftattgefunbencn ©efcdEit bie bereinigten (gnglönber unb ©übafrilaner

15 Siote, 41 S8erh)unbcte, fieben 58ermi§te unb 35 (Gefangene berloren l^ätten.
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2)ic %ai\aä)t bct cnglift^cn Sfiicbcriagc toirb huxä) einen bienftlid^cn Söerid^t be§

©ouöerncurS Don ®eutft^=®übltieftafTifa nid^t nur beftätigt, fonbcrn e§ gc^t baraug audE)

nod^ ^eröor, bofe bte SScrIufte beg getnbeä bic crften Stngabcn gonj crl^cblic^ übertreffen,

©onad^ finb in bem ©cfed^t unter f^ül^rung tt§ Oberleutnant b. |)e9bebre(f brci

nberft(i^tStorte »on Deutf(^:®übn3ellafttf

a

engltfd^e ©d^hjabronen bon unferen Sru^^jen berntd^tet Sorben. 15 Dffiäiere, baruntet

il^r f^ül^rer Dberft ©rant, unb 200 yjlann tourben gefangen genommen unb giüei

©ef^ü^e erbeutet. SSerlufte auf unferer ©eite: gtoei Offijiere unb ätoölf aJiann gefaßen,

25 3J?ann berhjunbet.

2tu§ einem Äa^ftöbter S3erid^t bon SleuterS SSurcau, ben bie „Äölnifd^e 3eitung"

toiebergibt, gel^t l^erbor, t>a^ auf englifd^r ©eite jhjei ©d^iüabronen be§ erften SRegimentg

fübafrifanifd^er berittener i^nfanterie unb eine Slbteilung ber SranSbaaler reitenben

SlrtiÜerie am ©efed^t teilgenommen l^aben, beren Ueberlebcnbe fid^ ben 2)eutfd^en er*

geben mußten. §lu8 bem SSerid^t fei foIgenbeS hiiebergegeben: „®ine üeine SBaffer* unb

SJuSf^annftelle, bie fid^ für unfere SBorftofelinie aH toid^tig ertoieS, h)urbe bon einet

©d^hjabron befe^t in ber 2lnna^me, bafe ber geinb fid^ jurüdfgeäogen l^abe. ©ine W)=

tcilung ber Srangöaaler reitenben Slrtiüerie unb eine toeitere ©d^toabron berittener
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^'nfantcrie iüurbc auSgcfanbt, um btc üeinc 33cfa^ung ju berftäxfen. ®te cmgcttomntcne

Stellung toat bon bornl^crein für jcbe Heine ®treitmarf)t gefälirlid), anberfeit§ toar bQ§

SBaffer für unfercn SBormarfd^ unentbel^rlid^. 2)ie SÜßaffcrfteHe ift bon Äli^j^en umgeben,

ber 3"9ong gel)t burrf) einen engen ^afe. Offenbar fteCte un§ ber gcinb, ber bie ©egenb

genau lannte, eine %aU^; benn laum l^atten älüei unferer ©efd^ü^e auägef^annt, ha

begann aud^ fd^on ber feinblid^e Singriff: ein beutfcfjeS ©efc^ü^ tüurbe auf einer ©rljöl^ung

in ©teHung gebrad^t, bon ber au§ ber ^effel, in beffen 9Jlitte firf) ha§ SBafferbedten bcfanb;.

beftrid^en hjerben lonntc. Unfere ©cfd^ü^e erJniberten fofort ha§ geuer unb bradf)ten ben

©cgner einen StugenblicE jum ©d^toeigcn, allein bie ®eutfd£)en belinten il^ren 5lngriff fe^r

balb au§. S)er 3w9Q"9/ ^^^ ^^^ ©trafen nadE) ber Station ju be]^errfd)te, inurbe ge»

nommen unb nidit lüeniger aU i^i)n @efrf)ü^e, bie ©^renggranaten abfeuerten, hjurben

bon ben Slngreifern in 2;ätig!eit gebrad^t. §lu§ aßen §immeI§ridE|tungen befd£)offen, ber=^

]^iclten firf) unfere Kanoniere l^erborragenb tapfer, iüofür bie Satfad^e ft^rid^t, ha^ alle

58ebienung§mannfd)aften getötet ober bertounbet inurben. 9iur ber befel)lfül)rcnbe

Dffigicr Seutnant Slbler blieb unberfelirt. (£§ ging nun auf bie 3Jiittag§ftunbe. 5QlittIer=

hjeile tourben entfd^Ioffene SßerfudEie unternommen, bie Heine Sefa^ung ju befreien. S)er

i^einb jebod^, ber ctlra 2000 9Kann ftarf toar, l^atte eine ju günftige SluffteEung, um
einen ißormarfd^ jum ©ntfa^ guäulaffen. ^ut^ naä) 12 \Xi)t entfd^Ioffen fitf) unfere

Äononiere, beren @dE)iefeborrötc su ®nbe gingen unb beren Sage unl^altbar tourbe, boju,

ifire ©efdEiü^e unbraudE)bar ju mad^en, lra§ fie unter bcm an §eftigleit unb ©enauigleit

immer nod) gunel^menben ^^euer ber 3)eutfd^en auifül^rten. Unfere Infanterie, meift

bom crften Stegiment, bemül^te fid^, ha§ feinblidEjc ^euer ju fdfiiüärfjen.

Sll§ alle§ bcrnid^tet h)orben h)ar, lt>a§ bem f^^einb irgenbtoie bon ^Ru^en fein lönnte,

ftedttc bie ta^jfere Heine Abteilung bon ^Briten unb 5lfrifanern bie lüeifee ^^lagge auf.

Stuf bie S)eutfdE)€n l^attc ber Äampf unb bie fdEitueren Sßerlufte, bie fie felbft erlitten,

einen berortigen ©inbrudE gemadfit, ha^ il^r 33efcI)I§!^aber perfönlid^ ben britifd^en Dbcr=

ften 5u ber ©enauigfeit be§ 2lrtiIIeriefeuer§ unb bem ta^jferen SBiberftanb feiner Seutc

beglüdftüünfd^te. SlEe S3erlrunbeten Inurben gut bel^anbelt, unb einer bon i^nen burftt

nad^ unferem Sajarett jurüdtlel^ren. 2)ie 2)eutfd)en begruben unfere ©efaüenen bor ben

übrigen, unb gtoar mit aEen ^rteg§el^ren. ©efangene 5lamerabcn ber 3:oten burften ber

Seid^enfeier beirtiol^nen. ^m |>au^5tlager toar ber (Srnft ber Sage fd^neU crlannt irorben;

mon l^attc aud^ leine IDiül^e gefpart, ben ©ntfa^ ber ©treitlräfte burdEiäufütiren, allein

ber geinb erh)ic§ fidE) bafür aHju ftarf. S)ie ©d^lnabroncn ber 3flittmeifter Äing unb

S)Qbibfon, bie berfud^t l^atten, fid^ einen gtoeiten B^S^ng in ben Salfeffel ju bal^nen,.

erlitten fd^toere SSerlufte burd^ ]^eftige§ aJlafd^inengeirel^rfeuer."

28. Scptcmöcr.

ÜJtitteilung be§ ^Reid^SloIonialamtä: Slm 28. ©e^jtember foK e§ nad^ englifd^en S3e=

rtdEjten in ber 9^äl)e bon Süberi^bud^t ju einem ©efed^t gelommen fein, bei bem

auf beutfd^er ®eite fünf äJlann gefaßen unb äJnei berlüunbet toorbcn fein foHen, iüä^renb

bie ©nglönber brei Sote unb bier SSertounbetc l^atten.

13. Oftober.

S)er ©ouberneur bon Stngola !^ot bie Kolonie ^ortugiefifd^ = Äongo (Äalinba>

in S3elagerung§3uftanb crüärt.

6. 92obctn6er.

aJiitteilung be§ 9teid^§IoIoniaIamt§: S)ie Siffaboner treffe bom 6. ^Jiobember berbreitet

folgcnbe S)arftenung über angeblid^e Sßorgänge in D'J o u I i I a (Slngola): ®ic S)eutfd^en

l^ätten äum S3ief)fauf bie ©rcngc SlngoIaS überfd^ritten. hierbei fei e§ gu einem 3u*

fammenfto^ mit ber portugiefifd^en SSefo^ung bc§ ^oftenS gelommen, in beffen 3SerIauf

brei S)cutfrf)c, barunter ein Offizier unb ein Slrgt, gefallen ober beriDunbct iborben feien.
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9)iagajine in ißintl;ut; .Hclcunen beim 9Scrlobcn

OBintluit u\ I'cutfiluaübroefiafrita

«^ot. fflebr. iiatdti. »«tin
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»l}I)ot. (Bebt. $nf(Ict, Sertin



3;rönten ber «pferbc bcr jioeiten aSattcrte auf bcm 9!)?orfd^e m Äaifiö (Äomatil)od)lanb)

in J)eutfcf);@übroeflafrtfa

idil

Slagcr einer auf bem 5WarfdE) befinblirfjen 93attcrie in ©eeiö in Deutfrf):@übtt)eftafrlta

''4iI)ot. (ücbr. $ae(tet, eerlin
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qiljot. ®cbc. $ocrfcI, S?ci-liii
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^njugcfügt luirb, haj^ bcr SSorfaH ftreng untcxfud^t toerbc unb boö Ergebnis bcmnäd^ft

citoartet hJÜxbe. S^lun foßen aber bie ©eutfd^n aufecx JReboIbern leine SBöffen bei j'id^

gcl^abt fiaben. ®onad^ fann e§ fid^ laum um eine reguläre beutfcfic Sru^j^egel^anbelt

l^ben. (£g ift aud^ nid^t red^t erfid^tlid^, au§ tocld^cm ©runbc bie 2)eutfd^en au^ @üb=

njeft jum SSie]^!auf gerabc nad^ Slngolo l^ätten gelien foHen, ba fie boc^ im eigenen SaiÄe

wai)xliä) genügcnb mit ^kf) berforgt finb. Sßor aUem trfrfieint ß8 fonberbar, bafe bie

mafegcbcnben ©teßcn in Portugal felbft über biefen angeblid^n beut^en ©infoß in

2lngoIa, über bcn fie inähjifd^n längft fidlere ÜJtitteilungen l^ättetierl^altenfÖnnen, nod^

immer feine amtlid^e Sarftellung t>eröffentlid^t l^aben. ®a§ glcid^ gilt t>on bem angeb=

lid^ am 31. Dftober erfolgten Einfall einer hjol^louggerüftcten beutjd^en %)jebition bei

i$ort ©uangar am ©ubango (Ofahjango) 900 Kilometer bon 9J?affamebe§ «ntfernt an

bcr beutfd^^jortugiefifd^cn ©rcnjc gelegen. |>ierbei foflen ätoei ^jortugicft^d^c öffijictc

unb bie Tlz^x^di)! bcr curopöifd^en Untcroffiäicre unb 3Rannfd^aften gefaßcn ober b»r=

tounbet iüorben fein. 2lud^ bie 9tid^tigfeit bcr bi^l^crigcn eingaben über biefen^orgattg

mufe fo lange bcähjcifelt hjcrbcn, olg nid^t amtliche SSeftätigungch borliegcn. •
'

12. Äot>cmb€r.

2)er Äommanbcur bcr ^ul^txuppz bon S)eutfd^=(Sübh)eftafrtfa> Obcrftleutnant

3 o d^ i m b. § e ^ b e b r e cE , ift an bcn ?^oIgen einer SSerh»unbung geftorbcn.

Oberftleutnant b. ^c^bcbrcd bcrfügtc übet bcfonberc Äolonialetfai^rungen. 2Ii§ O&crieutnant

trat er 1896 in bie fübtoeftafrilanif^e ©^u^triilJ^)c ein> 1898 tourbc ex ^au^Jtmoitn unb toäl^tenb

ber ^etero* unb ^ottentottcnaufftänbe 1903 big 1906 befel^Iigte «t bie erfte fjelbartillcrieabteilung.

1907 hjutbe er 3ur Stcorganifterung be§ ^oltjetbienfteS bem ©oubemement jugctetit. Sll§ iKajor

ging er gut <Bä)VLi$ttvüppz surüd, beten Äommanbeut et 1911 hJUtbe. ^m ^diftt 1913 etfolgte

feine S3cförbetung jum Dbetftleutnant. •

.Äamcnm unb Äongogebiet
2lmtlt0e SO^elbungen unb prioote t9?tttcilun9en

7.««8«ft •

9JiittciIung t>t^ 9lcid^§foIoniaIomt§: ©leid^ nod^ Äricg§au§brud^ berfud^ten bie ^ron=

jofen unter Obcrft Sargeau (je^t jum ©cneral ernannt) bon ^ort £am^ «u§ bie am
Sogone faft gcgenüberliegcnbe Station Äuffcri gu nel^men. ^fferi toar frui^er bcr

Si^ he^ SRefibenten ber beutfd^en llfabfcclönbcr. ®a bie ^Icfibentur im bergangcncn

^al^rc nad^ 3Jiora berlegt toorben ift, fo tourbc l^icr nur eine 9JiiIitärftation untcrlialten.

:Jtad^ einem franjöfifd^cn 33erid^t tourbc bie Operation butd^ heftige SBdlfcnbtüd^c gcftert

unb mißlang au§ 9JiangeI on großen dkfd^ü^cn. 2)ic franjöfifd^n S^ruppcU mußten ftd)

unter fd^toeren SScrIuftcn äurüdfäici^cn. 2tm Ubangi überfielen bie grauädfen gteid^=

falls fofort nad£) Äricg§au§brud£> bcn beutfd^en Soften in ® i n g a. 300 ©cncgal*^ü^ert'

unter bim Äommanbo bt^ |)auptmann§ bc S3oem ful^rcn bon S3angui <ib, lönbctin in

ber SRad^t jum 7. Sluguft in ®inga unb übcrrafd^tcn ben beutfd^n ©tationSIfeit^r. 55ie

tocnigcn bcutfd^cn Solbatcn gaben einige ®d^üff« ab unb bcrtounbcten brfet frünjöfifd^c

Solbaten. 3)a toir feine eigene Sclcgrapl^cnberbinbung nod^ ©inga l^aben, "tougtc- bet

^oftenlcitcr offenbar nod^ nid^t, ha^ ein Ärieg au§gebrod^en toar, toäl^renb bife t5r«'w=

3ofcn längft tckgrapl^ifd^ untcrrid^tet toaren. ®cr ©rfolg bßt granäöfen toär l^ier üFfo'

red^t biHig unb tourbc mit einem Slufgebotc bctoerffteßigt, hai füt bie Sld^tung Jeugt,

tocld^ bie granjofen bor beutfd^en ©d^u^truppen l^ben; 300 ®€negat*®d^ü'^en gfegcn

einige 20 ©olbatcn auf beutfd^cr Seite ! ^n ben fransöfifä^en 3eitungcn toirb btei^eute

bon ©inga toie nac^ftcl^ettb aufgefül^rt: ,,a;jan fanb bei bem Soften 4000 aWärf; jtl^n

Sonnen Steig, aKaufergctoel^re unb lanbtoirtfd^ftlid^ aWafd^incn. StUcg tourbc näd^^on=
gui gcfd^idft." ^n glcid^er 2Bcife tote <©inga tourbc au^ bct b<jütfd^ BoÖpbften in

SSUertries. U. 20
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95ottga am 6. Stuguft bon franaöftfd^cn, bcn Äongo aufhjärts fommcnben Xiupptn

übctfottcn. ®iit ^cil bcr 33cfa^ung fonntc \\ä) ©onga aufhjärt§ naä) ^felcmba jurüd*

ätcl^ctt. %n bcr ©übgrcnäc tourbc im SKunibcsirf bcr Soften 9Konbaberg (an bcr

örcn^ fublW^ bon U!ofo gelegen) bon ben f^ranjofen, bie au^ bem nal^e gelegenen

Sibrcbttte borbrod^n, befe^t.

Uebcr ben Ueberfatt ouf ben beutfc^en Soften 33 o n g a [inb toir burd^ bcn S3rief cineä

Stugctt^eugen genau unterrid^tct. ©in fransöfifd^eS ©d^iff nol^crte fid^ longfam auf bem

Äongo. ^lö^Iid^ eröffnete eg ein l^eftigeS ©efd^ü^^» unb ©elücl^rfcucr, bor bem ftd^ bie

39eh)ol^ner, baruntcr anä) ber SSricffdEireiber, in bcn SBalb äurüdfsogen. „§ier machten

toir ^ott/' fal^rt ber SScrid^t fort. ,^d^ l^örte Iebl^afte§ ©ctoel^rfcuer; toem ba§ galt,

toor mir unbcgreifltd^, ha boili) bon unferer ©ehe nicmanb mcl^r in S3onga toar. ^^i^t

tomen geflüd^tetc 9leger bei un§ an, bie mir ersöl^Itcn, i>a^ toei^e Offiäiere bei ben

fremben <3olbaten toären. Sorauf ging id^ gurüdf ju meiner ^aüorei, bie crbrod^en unb

faft boUftänbig ausgeraubt toar. 3^^i 93Ied^Iaften mit ungefäl^r 1900 fji^onfcn toaren

ebenfalls toeg. S)ag S)orf toar bollftänbtg leer, '^aä) einiger Qz\t bemcrltc id^ am (£nbe

bcr ©orfftro^c eine Sln^al^I fd^toarjer ©olbaten mit einem Äolonialoffijier; biefer toinltc

mid^ l^erbel unb fragte mid^, toer id^ toärc; auf meine Slnttoort, bofe id^ ber SScrtretcr

einer engltfd^cn ©om^xm^ fei, tourbe id^ bor bcn Äommanbanten gefül^rt, bcr meine

^^iere burd^fal^ unb mir crflärte, ha \ä) 2)eutfd^cr fei, muffe er mid^ gum Äriegg==

gefangenen mad^en. ^ tourbe nid^t mebr ju meiner galtorci äurüdtgclaffen unb 2;ag

unb Äod^t bon brei ©olbatcn betoad^t. ©bcnfo toie meine ^altorci (ha^ l^ei^t hk cng=

lifd^), toor aud^ bie f^oftorci ber franjöfifd^en Äom^agnie total auSgc^Iünbert toorben.

2lm onbctn Soge !am ein 5lufebam^)fcr mit einem beutfd^cn Äa^jitön unb 60 fd^toarjen

Slrbeitem ben ^ufe l^erauf. S)cr 2)am^)fer tourbe bon bcn franjöfifd^cn Srup^cn ge*

entert, bcr Äa^itän, ^err §ö^fner, bon bcr §anbcl§gcfellf(^aft ©üblamerun, tourDe

burd^ @d^ulterfd^u6 fd^toer bcrtounbct, unb bie 60 l^ilflofcn S^ieger tourben alle abgc=

fd^(acl^et. "iiaä) jtoei S^agen tourbe id^ auf einem S)am^)fcr unten im Saberaum (bcr

80 cm 1^ ift) nod^ SSrajjabiUe am @tanIe^))ool gcbrad^t, too id^ über unb über mit

^lamm bebcdft, anfam unb im ®efängni§ mit ©d^toarjcn jufammen gtoei ÜJionate

frtegSge^ngcn toar. Son meinen koffern l^atte id^ nod^ brei, bie anbern toaren ge=

ftol^lctt. ^n einem biefer Äoffer befanben fid^ 700 Ironien meiner eomJ)an^ unb

1500 granfett |)€rrönlid^e5 (Selb. S)iefc 2200 ^ran!en nal^m ber Dffijicr be8 S)am^fer§,

ber mid^ nad^ SSrajjabiDc brad^te, tro^ meines ©inf^rud^S an fid^. 9^ad^ gtoei SRonaten

ik% miä) ber ©oubcrneur gegen ®l^rcntoort frei. S)ie 2200 ^raufen befam id^, ha iä)

feine Ctuittung l^atte, nid^t $axM. @S gelang mir, nad^ ber Äüfte ju lommcn unb mit

einem ^rtugieftfd^en ©d^ff über Siffabon l^cimsugclangcn."

8.«ttguft.

ß^oroftcriftifd^ für haS SSer^öItniS jtoifd^cn SUertoaltung unb eingeborenen ift

ber ÄriegSerla^ bcS fatferlid^cn ®ouberncur§ bon Kamerun,
©bcrmaicc. ®S l^eifet in biefer SSelanntmad^ung u. a. toörtlid^: ,,2)cr S)eutfd^e Äaifer

l^t fein SSoK 5u bcn 9Baffcn gerufen gegen f^^öufrcid^ unb Slufelanb, bie e§ bcbrol^cn . .

.

©nglanb ift neibifd^ auf uns, toeil bie S)eutfd^cn fleißiger unb tüd^tiger ftnb als bie ©ng^

lättber, fürd^tet fid^ aber unS affein anjugrcifen. |>eimtüdfifd^ ift e§ uns jc^t in bcn

Sauden gefatten. S)er S)eutfd^e Äoifer l^at genug ©olbatcn unb ©d^iffc, um aud^ gegen

englottb ftegreid^ ju fämjjfen. Uns l^ilft ein mäd^tiger, treuer SScrbunbeter, ber Äaifer

bon Oc(tcrreid^:=Ungam, mit allen feinen ©olboten unb ©d^iffcn. UnS l^ilft ferner bcr

©ultan itt ©tambul, ber in (SlaubenSfad^cn ber Oberl^crr aller SOiol^ammcbancr ift. ^n
3)eutf<i^lanb ift lein ajiann, ber ein ©ctocl^r tragen fann, in feiner ©tabt geblieben. Stile

ftnb bem ^einbc entgegengeeilt, um gu fom^jfen. S)ie fjraucn l^elfcn bie SSertounbeten
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3u pflegen. 2)tc Äinbet bcttic^ten bte Gcmteotbeiten auf ben gelbem. Unfct ganjeS

S3oII ift toie eine {^amilte, ^aber unb ©ttcit gibt e§ unter ben 2)cutf(^en nid^t mc^t.

^f)t eingeborenen, bie ^f)t mit ben 2)€utfd^n feit einem 3JJenfd^enaIter jufammenlcbt,

toifet, bafe bie 2)eutfd^n jiüar ftreng ober aud^ gered^ ftnb: ftreng gegen bie 93öfen, geteti^t

O "0 Z<fO 300 •M ^^.

Qbecftd^tSf arte oon J(amerun

gegen bie ©uten. 3Bcr öon ©ud^ unfern f^einben l^ilft ober ju Reifen berfud^t, toirb unfcre

0trenge füllten. Sßer ober treu ju un8 l^ält, ber lüirb belol^nt. ©eSl^alb beftimmc id^:

gür bie ©olbaten ber ^olijeitrup^ unb für bie farbigen SlngefteUten be§ ®out)er*

nements, toeil fie treu ertoicfen fxnb, fommt bie ^rügelftrofe in i^ortfaH, ebenfo für aUc

bie, bie el^renDoII au3 bicfem 2)ienfte auSgefd^ieben finb. %(iA gleid^c beftimmt ber Äom=
manbeur für bie (Solbaten ber ©d^u^truppe. S)ie§ foßt ^l^r fo berftel^en, ^^(x^ tocr bcm
S5eutfd^en treu bient, aud^ mel^r uiÄ mel^r toie ein S)€utfd^er bel^anbclt toerben unb an
ber 33or3ug§fteIIung ber 2)eutfd^en teilnehmen foC. ^bt S3ölfer ÄamerunS! %xA bem
33uIu*Sanbe toirb mir gemclbet, "^0!% Jaufenbe bon 95ulug mit ben 5)eutfc^n jufammcn
gegen bie f^ranjofen unb SSelgicr in ben ^ieg aiel^n toollen. ©tel^t aDe in ber ©efol^r

treu au ben 2)eutfc^en! ^l^r toerbet crfennen, ba^ ^x flug gel^anbclt l^bt."
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Slm glcid^n Sage tourbc bcr Slufluieglct ÜJlanga Seil l^ingcrid^tct. S)er

(Souberner gab ba§ ben „Seuten bon ®uala" folgenbertnafeen belannt:

„lüJanga SßeH ift l^eute buxd^ ben Strang gerid^tet toorben, toeti er fid^ al§ S3erräter

erh)ie§ on Äaifer unb 9fleid^. ®r l^at im legten Slugcnblid belannt, ha^ er getrieben h)or=

ben fei burd^ bie ^urd^t bor ber SHad^e feiner SSoIlSgenoffen, berjenigen, bie il^r alle lennt,

bie au§ gurd^t l^eimlirfi im ^intergrunb fi^en, über @ift brüten unb ha^ SSoII bcrfübren.

9Jianga§ SBIut lomme über fie, bie i^n auf ben SBeg be§ SBerbred^cn§ getrieben. SBer

nid^t felbft gum SSerbred^er hierben toiH, tote S)uala äJianga unb feine Reifer, ber reifee

fid^ Io§ bon jenen SSerfül^rern. . . . iD'ionga felbft l^at in feiner legten ©tunbc fein SSoIf

gebeten, ha^ mit feinem Job bie Sreue gum ^aifer unb ©el^orfam gegen bie ^Regierung

jurüdffel^ren möd^te in bie |>er5en ber S)uala."

15.«uguft.

Sfiod^ einem SBerid^te be§ ©ouberneurS bon Kamerun l^aben bie ^ranjofen bon <Singa

au§ bcn SBormarfd^ auf ÜJi b a i f i ongetreten unb biefe§ am 15. 5luguft befe^t.

17.«U9Uft

Söie bereits an onbcrer ©teßc (bgl. I, ®. 168) betont, bot ber § 11 ber Ä o n g o a ! t e

bie 3JlögIid^Ieit, alle unter biefe Sllte faüenben Gebiete für neutral ju erllären unb bamit

ba§ |>incintragen bc§ Kriegs in bie afrilanifd^en Kolonien — ha§ größte UnglüdC für

ha§ bortige Stnfel^en bcr SBcifecn — ju bcrl^üten. 2Bic ba§ bclgifd^c ©raubud^ betocift;,

l^ot ^Belgien um ^^ranfrcid^S unb @nglanb§ ßuftimmung gur 9ieutralificrung be§ Äongo*

becfcnS nad^gefud^t. S)icfc 3wftimmung tourbc bon ^^i^oi^^^^id^ ant 9. Sluguft erteilt, am
16, Sluguft jebod^ toiberrufen. S)en <Sd^IüffeI l^ierfür bilbet bie S^lad^rid^t be§ belgifc^en

©efanbten be Salaing an ben belgifd^en ÜKinifter bom 17. Sluguft, i>a^ bie englifd^c

^Regierung fid^ tocigcrc, bcn ?ieutraIität§borfd^Iag 33elgien§ anäunei^men.

25.«uguft,

3JiitteiIung be§ Sicid^SfoIonialamtS: 2lm 24. Sluguft gingen bie granjofen bon

SibrebiUc aug, untcrftü^t bon bem Kanonenboot „Sa ©ur^jxife" gegen bie bcutfd^c

Station Ulofo an ber S3ai bon ©oriSco bor. ®ic bortige ^oliäcitru^j^c bon ettoa

breifeig 9Jiann 50g fid^ nad^ l^cftigcr ©egentoc^r in§ innere be§ Sanbc§ prücE. 'iflaä)

au§ ^ari§ ftammenben SJielbungen jerftörtc bie „^ur^jrife" I^icr jtoei beutfd^e §anbcl§=

bom^jfer: „5R]^io§" unb „iQftalo". „8a ©ur^jrife" unb ber frauäöfifd^e Äreujer „Söruij"

l^aben f^jöter Äam^jo unb Äribi befd^offen. S3eibe Orte finb offene, unmittelbar an bcr

@ee gelegene §anbel§plä^c.

26. «ugttft.

9Jiitteilung bc§ Slcid^IoIonialomtS: '^aä) frauäöfifd^er Oueßc tourbe am 21. Sluguft

ta§ bon bcn granjofen befe^tc SScl^agle am Sogone (getoöl^nlid^ Sai genannt) bon

ben ©cutfd^en angegriffen; nad^ erbitterten Kämpfen, bei bencn auf beutfd^er (Seite ein

Scutnant unb brcisel^n 2J?ann gefallen fein follen, mußten bie granjofen ben Soften auf=

geben unb äurüdCtoeic^en. Q^ünf Sage fpöter griffen bie injtoifd^en bcrftärlten franjöfifd^en

Xxüppm toiebcr an unb eroberten ben ^la^. Sine SScftötigung biefer beibcn Unter=

ncl^mungcn burd^ bcn ©ouberneur bon Kamerun liegt nid^t bor. Sluf beutfd^er Seite

!önnen nur unbebcutcnbe ©trcitlräftc beteiligt getoefen fein. SBie immer in bcrluft=

rcidE>cn ©cfcdEitcn, geben aud^ l^icr bie fjransofen il^rc eigenen SScrluftc, bie fd^on nad^

il^rcn eingaben „fd^tocr" tooren, nid^t genauer on. S)er ©ultan bon Sogone, Karnaf,^

bcr auf feiten ber S)eutfd^en !ämpftc, foH bon fronäöfifd^cn Ztupptn übcrrafd^t unb
getötet, feine Stnl^öngcr foßen serftreut toorbcn fein.

27.9(ugitft

'lilaä) einer SfJad^rid^t tt§ ©ouberneurS bon Kamerun l^abcn @nbe Sluguft bie ©nglänber

mit brei Kompagnien bcn Ort 9Rora bcfe^t. 2)ic bcutfdie äJJora^Kompagnic fielet in
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JBcrtcibigunggfteHung auf bem ÜJiorabcrg bid^t bei bcr <Stabt. ©ie ^at am 27. Sluguft

einen cnglifc^en Stngriff abgelüiefcn, ein ajJafd^inengeiüel^r unb 12 000 Patronen erbeutet.

29. Suguft.

granjöfifd^e 5melbung: ©eutfd^e Stu^jpen finb in 33elgif tfi^^Äongo eingetürft.

30. Sluguft.

3)iitteilung be§ 9{eici^§foIoniaIümt§: ©nbe 5luguft rütften bie ©nglänber Don ?)oIa au§

mit einem in S^orbnigerien liegenbcn S3atoiIIon ber West African Frontier Forces

unter Oberftleutnant ^Kaclear in ber 5Hic^ung auf (Sarua nad^ ber beutfc^en ©renjc,

bie nur tüenigc Kilometer entfernt ift, bor. Unter kämpfen, bei benen auf feiten ber

©nglänber jlDei SeutnantS fielen unb ätoei $aut)tleutc bertounbet tourbcn, befe^ten bie

©nglönber 2 e ^j e auf beutfd^em ©cbict. §lm 26. Stuguft rürften fie toeiter auf @ a r u a

bor unb unternal^men in ber 9^aci^t jum 29. Sluguft einen ©turmangriff auf biefen ^ßla^,

iDobei fie angeblid^ ein f^ort bon ©arua einnal^men. Unter „f^ort" ift tool^I eine§ ber

@uropäer*2Bo]^n]^äufer gu berftel^en, bie aufeerl^alb ber burd^ eine SKauer befeftigten

(Station gelegen finb. S)urd^ heftige (Gegenangriffe ber S)eutfd^en erlitten bie (gnglänber

fd^lrere SSerlufte unb mußten fid^, bon ben S)eutfd^cn berfolgt, über bie ©rcnje äurüd=

äiel^en. ^n biefen Äämt)fen fiel ber S9efcl^I§]^aber be§ englifd^en SSotaiHonS 9KacIear.

2)er ©ouberneur bon Äamerun beftätigt biefe ©reigniffe, toie folgt: „ßnglänber on=

griffen nad^t§ 29. jum 30. Sluguft unfere Stellung bei ©arua. Singriff abgcfd^Iagen.

englönber gingen in ®ile auf |)oIa jurüdf. eigene SSerluftc: jtbci Oberleutnants unb

Stbei ©ergeanten gefallen, SJerlufte an farbigen ©olbaten unbebeutenb. SSerlufte beim

l^einbe: fünf Dffiäiere gefallen, jloei ©anität§*C)ffiäiere gefangen, fel^r ftarfe 3SerIuftc

an garbigen, bie aufeerbcm in großer ^di)l befertiertcn."

Ueber bie ©efed^te bei ®aruo berid^et ein englifd^er 3Jiit!ämpfcr: „^n ber 9^ad^t bom
30. auf ben 31. Sluguft erl^iclt ba§ jiDcite SSataiHon ber West African Frontier Forces

ben Sefel^I, fein Sager ju berlaffen, gegen ba§ nur fieben Kilometer entfernte ®arua gu

marfd^ieren unb ben ^la^ anjugreifen. S)er Seiter biefe§ 2(ngriff§ toar ber Oberft=

leutnant ^. 9KacIear bon ben 2)ubliner güfilieren. ®ie 2;rup)3e crreidEite bie bereits

borl^er angelegten ©d^ü^engräben furg nac^ SJiittcrnad^t unb begann ju fcfiiefeen; aber

ber SSefel^ISl^aber befal^I balb, ha^ ^^ucm bi§ jum ÜRorgengrouen cinjuftenen. Um
4^2 Ul^r frül^ am 31. Sluguft begann ber eigentlid^e Äampf, unb nun ereigneten fid^

rofd^ furd^tbare ©jenen. S)ie cnglifd^en ©teHungen hmrcn faum 400 9Jieter bon ben

beutfd^cn SSefeftigungen entfernt. S)a bie ®eutfd^en bie genaue Entfernung fannten,

fonnten fie il^re SJJafd^inengelbel^re mit größter ©idEierl^eit gegen bie ®nglänber rid^ten.

2)er erfolg biefeS mörberifd^en f^euerS toar, ta^ unfere armen Seute Ibie ©rag nicber-

gemälzt lüurben unb unfere eingeborenen Xxnpptn, fo fd^neH fie laufen fonnten, 3urürf=

rannten, nur nod^ bie Dffijiere unb bie Unteroffigicre in ben ©d^ü^engräben jurüdf^

laffenb. 5lber aud^ fie mußten balb barauf ireid^en; al§ fie ba§ Sager erreid^ten, fanb

man, ba§ bon ben 21 Offijieren be§ SSataiHong nur nod^ jcl^n ha toaren. 2Hc anbern

elf hjaren getötet, bertounbet ober gefangen. 5Jon ben eingeborenen Urujjpen fel^Iten

über 40 b. §. ®a in ben bier Äom)>agnien mel^r al§ 600 ©olbaten geluefen luaren, fo

ift ber SBerluft an ÜWannfd^aften auf hJenigftcnS 250 SRonn ju bered^nen. 9J?el^rere

©tunben loartcten h)ir im Sager auf SSermifete, aber nur gan^ toenige fonben ftd^ ein.

©c^Iiefelid^ iDurbe ber Slüdsug über bie ©ren^e auf englifd^c§ ©ebiet angetreten, unb nur
bie gefd^irfte gül^rung be§ |>aut)tmann§ 2tbam8 bom SBeft ©urbe^^Slegiment rettete uns.

SBürben bie S)eutfd^n il^re feften ©teüungen berlaffen l^aben unb un§ gefolgt fein, bann
tüore il^nen ibol^I fd^toerlid^ einer bon un8 entronnen. 2)cr gül^rer ber ixuppt, Oberft^^

leutnant 9RacIear, toar unter ben Soten, cbenfo SKajor ^udfle unb |»auptmann Slubin;

anbere Offijiere ftarben in beutfd^er ©efangenfd^aft. @§ gereid^t ben ®eutfd^n jur
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©^rc, ba| fie Sriefc bon SSrolun, Srum^jcr unb Stnbfa^ (gefangene Offiäiere, bte Ic^tern

beibe Slcrstc, bie bei ber Pflege bcr bertounbcten bcutfd^en unb cngltfc^en ©olbatcn in

©aruo l^alfcn) unb fpäter auä) bic Stinge bon Slubin unb SSroton, bcr an fd^tocrer Änie*

öerlc^ung ftarb, nad^ ?)oIo fd^idften.

5. @e^tetttbet.

S)er ©ouberneur öon Kamerun teilt mit, ba| englifc^c ÄTieg§|d)iffe am 4. ©e^jtember

bor 3? i c 1 r i 2ln!er hjorfen unb ein ßanbungg!or|)§ auSfd^ifften. S)iefe§ jog fid^ aber

am 5. September auf bie S^iad^rid^t bon hem ^erannal^en beutfd^er 3;rut))3en auf bic

©d^iffe äurüdf, toorauf SSictoria, ol^ne toefentlid^en ©d^aben ju leiben, bombarbiert tourbc,

S)ie ©nglänber fd^eincn bann junäd^ft bie SanbungSberfud^e aufgegeben äu l^aben.

6. B^iimfftt,

ajJitteilung be§ SReid^SfoIonialamtS: @ine britifd^e Slbteilung, bie bon ^lom au3 bcm

©rofefIu§ entlang in Kamerun einrüdfte, befe^te am 25. Sluguft ba8 nal^e ber ©renjc

gelegene ®orf S^iffanafang im Offibingebegir!. ©ine stocite Äolonne ful^r bon

©alabor aug bcn Hfh)a*:3fafc«=9'iiber entlang unb befe^te auf bcutfrf)em ©ebtete ha^ S)orf

SJrd^ibong, bon hjo ein SBcg nad^ ber ©tation JRio bei Sle^ fül^rt. Seile ber

Kameruner ©d^u^trup^jc einfd^Iicfelid^ ber ^olijciftammfomjjagnie au8 S)uala rüdttcn

nun bon 35amenba, S)fd^ang unb Sinto gegen S^iffanalang bor unb griffen am
6. ©c^jtcmbcr nad^tS gegen 2 Ul^r an. S)iefcr Singriff tourbe bon ben ©nglänbcrn 5urücE==

gefd^Iogcn, aber ein ätociter, ber morgcn§ gegen 5 Ul^r einfette, toar erfolgreich, ^n
Slnbetrad^t bcffen, ba^ ber amtlidCie cnglifd^ SJcrid^t bie in S^iffanalang befinblid^cn Sru^j*

|)en als juriidtgelaffcne „©arnifon" beseid^net, fonnen toir annel^mcn, ha\i c§ fid^ um gtoei

big brei Äom^agnien gcl^anbclt l^at, bie bon ben Unfrigen boUftänbig aufgerieben tourben.

(Sin Seiegramm be§ ©oubcrncurS bon Äamcrun bcftötigt biefen (£rfoIg unb bcmer!t,

ha'^ [\ä) ber f^cinb naä) biefcr S^iicberlagc au§ bem Offibingcbcjirf jurüdCgcgogen, unb ha%

bic Sflicbcrlagc ber Qcnglänber einen großen Sinbrudf auf bie ©ingeborenen gu beiben

©eitcn bcr ^Rorbtocftgrcngc gemad^t l^obc.

11. ©c^Jtember.

2)er ©oubemeur bon Äamcmn teilt mit, bafe feit Slnfang ©c^Jtember ber ^afen bon

S)uaIo blodfiert fei, unb jtoar burd^ bie englifd^en Ärieggfd^iffe „Kumberlanb" unb
„S)h}arf", foh)ie bie ;3^ad^t „^o\)" (©oubcrneur§iad^t bon S'iigerien). S)ic flac^gel^enben

©d^iffe „2)ioarf" unb „^o\)" bcmül^tcn ftd^, in alle Äriefg einjubringen unb bie SBIocfabc

immer enger ju fd^Iiefecn. Slm 11. ©e^itcmber berfud^tc „®h)arf" in bcn ;^nner!amerun:»

Isafen, bcffen ©infal^rt burd^ berfenfte ©d^iffc bcricgt toar, einäulaufen, 30g ftd^ ober bor

bem %zuex unferer SSattcrie anfd^einenb mit ©d^aben jurüdf. ®ie ©nglänbcr karteten

offenbar bie tlnfunft bon SSerftärhrngen beg Sanbunggfor^g ab.

18. ©c^tembcr.

3KeIbung beg ©ouberneurg bon Kamerun: SBir griffen bie befeftigtc ©tellung beg

©egncrg bei 2: a f u m (nörblid^ bon S3ali in ^ßigerien) an unb berlorcn einen Dffiäicr.

S)ie ©nglänbcr berlorcn biele ©olbaten.

27. ©e|)tcwbct.

2WitteiIung beg SRcid^gfoIonialomtg: ''Raä) fronjofifd^cn 9KeIbungcn traf am 26. ©e^=-

tember bcr franjöfifd^c S)ampfcr „Slbmiral gourid^on^, bon S)afar fommenb, mit 30
Offijicren, 47 Untcroffijieren, 153 Äorporalcn unb 870 ©encgoI=©d^ü^cn im Kamerun*

flufe ein. §ier lagen bicr grofec fotoie mci^rerc fleine cnglifd^c unb franjöfifd^c Srang--

^jortfd^iffe bor Stn!cr, fotoie bic beiben cnglifd^en Äreujer „d^aKcngcr" unb „Gumber-
lanb", ferner bog englifd^e Kanonenboot „S)hwirf'' unb bcr franjöfifc^e Äreuger „Sruij".

Sro^ ber ©jjerrung ber ^afeneinfal^rt burd^ bon unferer ©cite berfenitc ©d^iffe gelang

es bem Äreuaer „ej^aßenger", big auf tttoa fßnf 5HIomcter an bie ©tabt S) u a I a l^eran*
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äulommcn unb ftc — itboä) ol^nc erfolg — 8U befc^icfeen. Slut^ bte „2)toatf beteiligte

fid^ ]pättx an ber SSefd^iefeung. ®ie bcutfrfjen ©cfc^ü^e antworteten, i^re föejc^ofjc (e§

^anbelt [\ä) um alte f^elbgefc^ü^e) fonnten inbcffen bie englifc^cn ©diiffe nic^t erreichen.

®uala ergab \iä) om 27. September bormittagS 11 Ul^r bebingunggloS. eine englifd^

franäöfijd^e Iru^j^enmad^t unter SBrigabc^öeneral 2)obeII würbe gelanbet. es tourbe

feftgeftellt, ta^ ha^ 33ombarbemcnt faft feinen ©d^aben ungerichtet l^otte unb bfl| bie

Jelefunfcnftation in ber SRä^e öon ®uala tjon ben S)eutfc^n bor i^rem 5lbjug« jerftött

tt)orben War. ®ic Waffenfäl^igen S)eutfd^en l^atten fid^, nad^ ber gleid^en englijt^en ®or=

fteHung, mit ber in S)uala ftationierten ©c^u^tru^j^jcnftommlompagnie bor brc Heber*

gäbe ber ©tabt in brci 9fiid^tungen in§ :3nnere beS ©(^u^gebicteS jurücfgejogen. %U bog

„innere be§ ©d^u^gcbieteS" ift l^ier Wol^I baS aufeerl^alb be§ 2BirIunggberei<^§ ber

©d^iffglanonen liegcnbe Sanb entlang ber S^iorbbatin unb ber aWittellaubbal^n an ber*

ftcl^en; bcnn noc^ in ben folgenben Sogen fanben in unmittelbarer ^ai)t ber ©tabt

Duala eine S^leil^e bon ©efed^ten ftatt. ®ie in bem ^afen bon ®uoIa liegenben ^anbelg:=

fd^iffc (gröfetenteilg ber 2Boermann«8inic gel^örig) Würben bejc^Iognol^mt. ÜKannfd^aften

unb S>uoIa*europäer, grauen unb Äinber, Würben nac^ Sotonon unb SagoS gebrad^t,

Heber bie einnal^me bon S)uala liegen berjd^iebene ^ribatnad^rid|ten bor. 2tu8 biefen

ergibt ftd^ etwa foIgenbeS S3ilb: 93f?it ^rieggauSbrud^ l^aben fid^ ber ©ouberneur unb

ber ßommanbeur ber ©d^u^trup^je nad^ S)uala begeben, um bie erforberlid^ 9Scr*

tcibigunggmafenal^men ju treffen, ©d^ü^engröben Würben ausgehoben unb bie bicr

borl^anbenen ©efd^ü^e fugelfid^er aufgcfteHt. ©g Würben SJJincn fabriaiert unb in ber

einfai^rt beg l^lujfeg an ber ^nnenbarre unb an ben einmünbungen ber berfd^iebenen

aßafferläufe in ben ^auptftrom gelegt. SBeiter Würbe bie einfahrt on ber Slu^barre

burd^ SSerfcnlen einer Un^al)! Sam^jfer gefperrt. 3Son ben in S>uala bereinigten etwa

300 beutf^en aJlänncm Würben aug 9J?angeI an ÜRunition unb ©eWcl^ren tttoa nur

80 5um militärifc^en SHenft bei ber 2>^u^tmppe eingebogen. S)ag 3Rcgierungg]^ol))it^I

Würbe nad^ bem Drtgtcil S)eibo berlegt, aud^ bie grauen unb ^nber Würben bort in ber

fatl^olifc^en Äird^e unb jonftigen maffiben Rufern jum ©c^^ bor etwaiger 33ef(^ie§ung

untergebrad^t. ^m 1. ©cptember Würbe sum erftcn SKal ein cnglifd^eg Ärieggjdtjiff

gWifd^en gernanbo 5ßo unb ®uala gefid^tet. 2tm 9. ©eptember erfd^ienen brei englifd^c

^ieggfd^iffe an ber Äamerunmünbung, bon benen eineg ouf ben 9fiegierunggbam|)fer

„|)erjogin eiifabctl^", ber in boUcr gal^rt in ben ^afen lief, ol^ne erfolg feuerte. S^ag

Kanonenboot „2)Warf" lam, um ju loten, am 10. ©e^jtember an bie SSorre l^eran, an ber

bie 2)am^jfer berfenit Worben Waren. 5lm 11. ©eptember ging eg über biefe ©teile l^in*

Wcci unb eröffnete bag gcuer auf S)uala, bag et\rya 15 SWinuten bauerte, aber leinen

©d^aben anrid^tetc. S)ag ©d^iff mufete fid^ bann, bon unfern am ^offmonnSWeg auf*

gefteüten ®ef(^ü^en getroffen, äurüdsiel^en. 5lm 13. ©e^ember erfdf)ien bie ,,®Worf'

Wieber an ber ©^jerre, nad^bem in ben beiben borl^ergel^enben 9iodE|ten bie in ber SKanoIa*

butfjt liegenbe „eumberlanb" burd^ eine bon ung entfpred^enb auggerüftetc Sarfaffe ber*

geblid^ angegriffen Worben War; 3Konbfd^cin unb cnglifd^e SBad^tboote l^atten ben erfolg

bereitelt. ^n ben folgenben Sagen lagen bie „S)Warf" unb bie „^o^" an ber ©perre,

»]^ne fie ju überfal^ren. ^xt ber '^aä^t bom 17. jum 18. ©e))tember berfud^en Wir mit

unferer anbcm SBarlaffc einen ^Weiten Eingriff auf bie „Sumberlanb"'. ei^e bog 3;or^)ebo

«bgefd^offen Werben fonnte, l^atten bie SBerteibiger ung bcmerlt unb burrf> ©d^iefecn bie

SJefa^ung gcjWungcn, ing Sßaffer ju fpringen unb ftd^ gefangen nel^men gu laffen. 3"
bicfer 3ßit if* ci^^ ber Slegierunggbampfer „9Jad^tigaI" in ben Ärielg beg Äamerun*

öftuarg bemid^tet Worben. Slm 23. ©eptember l^aben bann „©Warf'', ,^0^)** unb mel^rere

Heine ^inaffcn bie ©perre überfal^ren unb nad^mittagg S)uala mit fed^g big gel^n ©d^ft
ol^ne erfolg befd^offen. Um 25. ©e|)tcmbcr ^at Weiter bag cnglifd^e ^eggfd^iff „€]^anen=
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ger": auf bte gelegten SJitnen gefd^offcn. Sflod^mittagS forberte ein englifc^er Parlamentär
bic bebingungglofe Uebcrgabc bcr ©tabt unb bcr ganjen Kolonie, toaS aber bcrtoeigert

iourbe. ®ie nod^ für bicfen Sag angebrol^te 33efd^iefeung erfolgte nid^t. S)agegen iüurbe

S)i;ala am 26. ©e^tembcr, morgens 6 Ul^r, befd^offcn, hjobei einige Seamtenlüoi^nl^oufer

unb fonftige IftegierungSgebäube bcfd^äbigt toorben finb. ®ie 33efd^ie§ung bauertc lt\)oä)

n\d)t lange. 5lm 27. @e)}tember mufete enblid^ über S)uala bie tüei^e flagge gel^ifet toerben.

Heber, bie 33 el^anblun g ber ^iöilgefangenen l^at einer bon il^ncn,

Dr. Sßöl^ringer, in Stuttgart einen SSortrag gc^^alten, in hzm er nac^ bem „Sd^toäbifc^ett

Tlexlux" folgenbcä auSfül^rte: „3Jiit ber Hebergabe S)uala§ begann für bie ineifee S3eböl=

ferung be§ ^ftengcbietS bon Kamerun eine ß^it lör^erlicficr unb fcelifc^er Seiben. S)en

berräterifd^en ®uala§ mürbe jur SJer^^öl^nung ber S)eutfci^en, ju 3)life]^anblung unb
SRorb, äu S)icbfta]^I unb ^lünberung freie |)anb gelaffen; aUerbingS nur fo longe, als

bie ©nglönber glanbten, ©eutfd^c al§ 3s"9cn äu Iiaben. 2tl§ bie S)eutfd^en entfernt

maren, ift gegen bie 2)uoIa§ mit barbarifd^n <Strafen borgegangen morben. S)ie

^au^tmaffe ber ©uro^jöer murbc in l^interliftiger SBeife baburd^ gefangen genommen,

bofe man fic aufforbertc jur Eintragung auf hü§ SejirBamt ju lommen, man braud^e

gar nid^tä mitjunel^men, man lt»erbe fofort micber cntlaffen. 3^5^^ <Stunben nac^l^er toaren

bie auf biefe SBeife (Befangenen auf bem SBcg nad^ S)a]^ome^, mo fie ben Solalämtcm
3ur Slrbeit überliefen mürben, ^ad^bem bie ^au^tmaffe ber S)eutfd^en entfernt toar,

hjurbe ber 5Rcft, ettba 150 9Jlänner unb grauen, burd^ fd^trarje <SoIbaten ol^ne toeifee

5luffid^t unter bem §o^ngefd^rei ber ®uala in ha§ 9iegierung§^of^itaI jufammen^
getrieben unb bort auf engem 9laum jufammenge^fcrd^t — eine malire Starter für fie,

ba bie Älofetteinridfitungen berfagten unb ein SBerlaffen biefcr JRäume unter feinen llm=

ftänben geftattet mürbe. SBon l^ier mürben bie ©efangcnen auf ben S)am^fet „S3at^urff

'

gebrad^t, mo bie grauen Äabinen erl^ielten, mä!^renb bie ü)Zönner auf btm nactten ®erf,

bem Siegen •preisgegeben, fam^jieren mußten. @S mürben meber S)eden nod^ (g^gefd^irr

nod^efebeftecf geliefert, ^n ber erften 5Rad^t gmifd^en 11 unb 12 U^x mürben alle ®c--

fangenen — aud^ bie grauen — getoedt, aufS ^einlid^fte burd^fud^t unb ilinen aßeS

®elb über 100 ÜJiarf abgenommen. 93on 2)uala ging bie Sleife junäd^ft in langfamer

gal^rt naä) SagoS. Slbgefel^en babon, ha^ e§ faft nirfits gu effen gab — im Sag mand^=

mal nur ein ©d^iff§äh)iebadE — unb ber Siegen l^äufig ben Slufenl^alt unerträglid^ mad^te,

mar auf biefer gal^rt nid^t biel ju flagen. ^n SagoS gab e§ 14 Sage SCufentl^alt bei

tiuSreid^nber S3er^jkgung, aber giemlid^er SBaffernot. 2)ort]^in mürben aud^ bie f^joter

gefangenen ©eutfd^en — felbftberftänblid^ lauter 3töiliften — gebrad^t. ®iefe f))äteren

SranS^jorte tourbcn toegen ber injmifdEien, am 14. Dftober, erlittenen ©d^Ia^j^jen hti

;3faboffi unb an bcr 9J?itteIIanbba]^n (bgl. 6. 313) befonberS fd^Ied^t bel^anbelt. einmal
lam e§ bor, bafe ben ©eutfc^en Srinfmaf[cr in Älofetteimern borgefe^t mürbe. Slls

fie fid^ barüber befd^mertcn, erflärte ein britifd^er Dfftjier: „S)a§ ift bod^ einerlei,

ob bie beutfd^en Sc^meine SBaffer l^oben ober nid^t." SSon SagoS famen bie STciffionorc

mit il^ren grauen auf bie ®oIb!üfte. ^n SagoS mürben fie fobann auf ben grad^t=

bam^fer „Dboffi" gebrad^t unb ouf btcfem nad^ ©nglanb beförbert, natürlid^ unler

fd^marser JBehjad^ung. S)ie grauen erhielten eine, menn aud^ enge, fo bod^ anftänbigc

Unterfunft. ®ie 9JJänner, 7—900, mürben im Saberaum jufammenge^jferd^t, mo
neben ben Äojen tatfödEiIid^; nid^t mel^r genug SRaum jum ©teilen borl^anben mar.

©a§ ®ffen, in ben erften Sagen auSfömmlid^, berbarb rafd^ unb mürbe faft un=

genießbar, fo bafe faft aUt babon fran! mürben. Srinlltjoffer mürbe faft feineS

abgegeben, 9)?ebi!amentc unb SBcrbanbftoff fd^cinen nid^t an SSorb gemefen ju fein.

SJJtld^ für bie ^inber mar genug borl^anben, mürbe aber nid^t abgegeben. Sro^bem
h)ai5 bie «Stimmung unter ben (Befangenen burd^meg eine guberfid^tlid^e. ^n eng=



l

@olbot ber bcutfdjen ©rfjugtruppe ju «pfcrbc in fclbmorfd^mö^tger üluörüftung

$4ot. (Stiv. $aecfe(, SSerlin

Deutfdje <Bd)Ul}txup\itn im ©efed^t in DeutfcftrOftafrita
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9|}^ot. @ebt. $nedef, SBertin



Kamerun unb Rongogcbiet 313

lanb tourben btc f^^rauen naä) §aufe gcfd^idt unb bic 9Känncr in ba§ Äonäcn==

trationölagct bon |)anbfortI) gcbrad^t."

1. Oftobct.

2WittctIung be§ 9lei(^§foIontaIamt§: 'iRaä) fransöfifd£)en 3JicIbungcn fanb jiüifc^cn bcu

bereinigten englifd^sfronjöfifd^en 2!ru)j)3cn unb ben beutfc^en am 1. Dhobcr in ber ^iä^c

bon 33 i c 1 Tf i a ein Icbl^afteg ©cfed^t ftatt, ha§ mit ber ^füebcrlage ber S)eutfd^en

cnbigtc. 2)ie ^^ranjofen mad^tcn l^icrbei angeblid^ 300 euro^äifd^c unb jal^Ircid^e f^tuaräc

befangene, l^atten bagegen nur ähjei Xote unb bier SBerhJunbctc; bie ©eutfd^n follcn

fid^ iebod^, h)ie biefer fronsöfifd^e 33erid^t betont, „gcorbnet äurüdgejogen l^aben", bcr=

folgt bon ben berbünbeten ©trcitfräften. ©ntf^räd^e biefer Seric^t ben Satfad^en, fo

müßten bie ©nglönber unb ^^ranjofcn in bem einen ©efed^t faft fämtlid^e toaffenfäl^igcn,

am hjcftlid^en |>ang be§ Äamerunberg§ hjol^ncnben ©uro^jäcr gefangen genommen
l^aben, fo ha^ bon einem „georbncten SRüdCjuge" bann hjol^l nid^t mel^r bie Stebe l^ättc

ftin !önnen.

14. Oftobct.

ÜJJitteilung be§ Sftcid^SloIonialamtS: 2Im 8. D!tober hjurbe bon S)uala au§ ;3fabaf fi

öngegriffen. S)ie unter hzm Dberften ©eorgeS ftel^enben Äröfte be§ britifd^cn SBeft=

afrifa=9legimcnt§ tourben bon ben S)eutfd^cn juriidtgefd^Iagen. ©in jlreiter Singriff ber

^nglänbcr am 14. D!tober fül^rte jur S3efe^ung bon ^abaffi. 2)a l^ierbei nad^ ben

englifd^en SSerid^tcn nur ein englifc^er S3€amter am ^i^fd£)Iag ftarb unb fonft feine

lueiteren SScrIufte angegeben finb, ift ber ©d^Iufe erlaubt, ba^ bie S)eutfd^en ingh^ifd^en

abgejogen iuaren unb bie SSefa^ung ol^nc 2Bibcrftanb erfolgte.

©in englifd^er Offizier berid^tet ber „SimeS" über ben erften Singriff auf ^abaffi:

f,S^^n Äom^jagnien mit bier f^clbgefd^ü^cn hiurben auf Seid^tern unb SBooten berlabcn

unb ben SBuri auftoärts gefanbt, um ^abaffi ju erobern, ©in beutfd^er Sßor^oftcn iüurbc

mit einem IBscmsajlarinegeftfiü^ jufammengefd^offen. 2lm 6. D!tober iourbc eth)a 5 km
unterl^alb bon ^'obaffi eine Sanbung borgenommen unb ber SJerfud^ gcmad^t, bie bcutfdfic

©teHung ju nel^men. S)ic ©nglänbcr fud^ten l^inter ben |)edten am Ufer ®cdfung, mußten
<iber fd^Iiefelid^ bor bem gut gesielten 9Jiafd^inengetoel^rfeuer ber ©eutfc^en jurüdEmei^cn.

<Sie berfud^ten bann eine Umgel^ung unb gelangten bi§ auf etrta 350 m an bic beutfd^e

Stellung l^cran, al§ fic auf einmal bon einem furd^tbarcn ^euer em^fongen lüurben,

^a^ fie 3um fd^Ieunigen SlücEäug ätoang. S)a§ 9}iafd^inengeh)el^rfeuer ber ®eutfd^en toar

mörbcrifd^, unb fd^Iiefelid^ mußten bie ©nglänber il^re S3oote beftetgen unb fid^ äurüd=

jiel^en. SSon ben 26 SBeifecn ber Sru^jfe fielen bier, baruntcr ber äJJafd^inengehJel^r-

offijier. Sie ©nglönber bejogen aufeerl^alb ©d^ufetoeite ein Säger, jogen fic^ jcbod^ bann

auf iöefcl^I be§ Dberfommanbierenben nad^ 2)uala äurüdf. S)ie S)eutfd^cn, babon ber=

ftönbigt, ba^ ftär!ere ©treitfräfte ber ©nglänber im Slnmarfdf) toaren, foUcn ^abaffi

gerftört unb fid^ toeiter in§ innere gurüdfgeäogen l^aben."

19.JD!to6cr.

SJiitteilung be§ 9teid^gfoIoniaIamt§: Slm 19. Oltober griffen bie ©nglänber bic

®cutfd^cn an ber 9^orbba]^n in ber '^ai)t bon ® u f a (ethja 20 km bon S)uala entfernt)

on. hierbei hjurben auf gegnerifd^er <Seite ein Seutnant unb fünf farbige ©olbatcn
getötet, breijel^n farbige ©olboten hjurben berh)unbet unb neun toerben bermifet. öter=

nad^ ju urteilen l^atte ba§ ©efedfjt einen für bie ©nglänbcr unglüdflid^en SluSgang.

21. Oftober.

2«itteirung be§ SReid^gfoIonialamtS: 9lm 21. Oftober l^aben ähjei franjöfifd^^engltfc^

Slbteilungen ©bea am ©anaga erreid^t. 2)ie SBerid^te rebcn bon „l^arten Ääm^fen'<,
bie l^ier ftattgefunben l^aben, bo^ finb borläufig nod^ feine genaueren Slngaben über bic

Iral^rfd^einlic^ bcträd^tlirfrcn SJcrIuftc ber SSerbünbcten gcmad^t toorben.
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^090
^ufammcnfaffcnbcr ^cri^t noc^ omth'c^cn SDJclbungen unb privaten SO^ittctlungcn.

SSon atten bcutfd^*Qfrtfanifd^en ©d^u^gebicten bot Sogo im ^tegSfaH für bie 3Scr=

tcibigung bie ungünftigften 33ebingungen. S)a8 nod^ aßen Seiten offene, eng jtoifd^en

fcinblid^e 9lad^barIoIonien eingelcilte Sanb toax einem beiberfeitigen Ueberfaü burd^ cng=

lifd^ unb fransöfifd^c ©treitfräfte bon Slnfang an nal^eju toe^rloS ^preisgegeben, jumal

ha^ SSorbringcn be§ ©cgnerS burd^ ein bor=

jüglid^cS Strogen* unb SBegene^ erleid^tert

»Durbe. Unter biefen Umftänben fonnte bei

bem gel^Ien einer ©d^u^tru^j^e mit crfoIg«=

reid^er ©egenhjel^r für längere S)auer ernftlid^

nid^ gered^net irerben. Um fo l^öl^er ift e§

auäufd^Iagen, ha^ ber ftcHbertretcnbe ©ouber*

neur ®z^. 3fleg.-9?at, aJJajor a. 2). b. 2) e -

ring unter Slufgebot foft aller berfügbaren

mcl^rfäl^igen ©eutfd^en mit biefen unb mit ber

5ßoIiäeitru)3pe bi§ jum Sleufeerften SBiber=

ftanb gcitiftct l^at.

5Bor allem galt e§, bie im i^nnern be§ 2an=

bcg bei Äamina crrid^tete ©rofefunien^

ftation, mittels beren bie täglid^c 93erftän=

bigung nic^t nur mit 2;ogo, fonbern auc^

mit ben übrigen Sc^u^gcbieten inSlfrüo auf«

rcd^terl^altcn tourbe, folonge als irgenb mög*

lid^ äu erl^ alten. S)emgemäfe berlegte b. S)oc^

ring, nad^bcm olSbalb nad^ ^Beginn be§

Äricg§5uftanbeg bie mit bem ©ouberneur ber

©olblüftenlolonie eingeleiteten SSerl^onblun*

gen luegen SieutralitätSerflärung be§ 2:ogo=

©ebictes britifc^erfeitS abgelcl^nt iüorben

hjoren, am 8. Sluguft aUe nur crreid^baren

©treilräfte ber ^oliseitru^^c — im ganzen

400 5IJ?ann, meift SReferbiften unb Slcfruten

— nad^ Nomina unb leitete bon bort au8 bie

erforberlid^en fricgerifd^en Untcrnel^mungen.

©olüeit als möglid^ tourben ^robiant folüie

ÄricgSmaterioI unb roHenbeS ©ifenba^n«

matcrial mitgenommen. Sluf bem JRüdEäuge

noc^ 5^amina liefe b. S)oering ben Ilcinen ^un!cnturm bei Sogblefofe unb bie @ifen=

ba:^nbrüdCc über ben ©ioflufe fohjie nod^ anbere SSrüden ber ©ifenbol^nen nad^ %tatparm

unb ^alimc jerftören.

©leicfijcitig befe^ten bie ©nglänbcr S m e , erflärten für bie ©tabt ha^ ÄriegSred^t

unb aKc§ Sanb 120 Kilometer lanbeinirärts für cnglifd^en S3efi^ (bgl. I, ©. 167).

Söenigc Sage fpätcr überfd^ritten bie ^ranjofen, bie bereits am 8. Huguft Slned^o

bcfe^t l^atten, ben bcutfd^^fransöftfc^en ©renäflufe 9Konu unb befc^ten bie Sanbfd^aft

@ g a b 0. ©leid^jeitig rücEten bie ©nglänber bon Some aus längs ber ^^alimebal^n bor,

befc^tcn atoifd^en bem 12. unb 15. Huguft '^Rotpt, Slffal^un unb Sfetoic, er=

fd^iencn aud^ im ©iftrih ^0 unb lünbigten ben S^Jad^fd^ub jal^Ircid^r ©trcitfräftc an.

Obctf t (b tßf arte » n 2; 9
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SCm 14. Sluguft bertrieb eine beutfd^e ^trouiüc franjöfifd^e Sru^j^sen bei G 1^ a c^ u e

,

eine anbcre beutfc^e Stbtcilung l^atic ein berluftlofeS ©efcc^t gegen bie granjofen bei

95 a f i 1 untreit be§ äJf^onu (bgl. I, 6. 167). SHcfe ficinen SSorftöfee füllten nur bie ©in*

nal^mc bon Äomina möglic^ft tueit ^inQuSfd^icben. ©cm felben 3^ßff bienten ©efec^te

bei 21 g b e I u h) e am 15. 2luguft unb am (£ 1^ r a f I u
fe
am 22. Sluguft. '^aä) bem legten

telcgra^l^ifd^en SScrid^t bcg SKajor b. 25 o e r i n g bom 24. Sluguft ^ielt ber |)au))tmann

aJlanS am Gl^ra bie beutfd^e ©tellung gegen grofee Uebermac^t unb jol^Ireid^c ©efc^ü^e

biele ©tunbcn mit großer Sa^ferfeit. Ueber haS ©efed^t felbft berid^tet ©eneral ^incau

in ber ,,2:ime§": „2lm 22. Sluguft tourbe, cl^e c§ jum 5^am^f am e^raflufe fam, ber eng*

lifd^e Seutnant Sl^omfon mit 22 eingeborenen ©olbaten bem Äa^itän Kaftaining, Äom*

manbeur ber 3J?arf(^brigab€ bon ©ol^ome^, gur SSerfügung geftcHt. !S:]^omfon§ ZtuppZr

moralifd^ burd^ borl^ergel^enbc Slftionen ftarf crfd^üttert, toar au§ ben Gräften boS^

.Kapitäns ©oftaining burd^ einen Sergeanten, jtoei Äor^jorale unb 14 ©enegalfd^ü^en

berftorft toorben. Seit 35eginn be§ ©cfed^tS, titoa um 11 Ul^r bormittag§, befanb fid^

btc fo gebilbete gemifd^te Slbteilung unter aufeerorbentlid^ l^eftigcm ©elbel^rfeuer au§ bcn

bcutfd^n ©d^ü^engräben, baS bur^ 9Kafd^inengeh)e]^re unterftü^t tburbe. ©egen 3Vs Ul^r

nad^mittagS, nad^bem bie Slrtiüeric ber SJerbünbeten in Slftion getreten toar, gab Seut==

nont Ti)om]on haS ^dci)tn jum ©turmangriff. Sro^ intenftbfter Unterftü^ung ber

ganjcn Äom^agnie GaftainingS mufetc biefeS mutige Unternel^men unter bem Äugcl=^

l^agel, 50 9Keter bor ben beutfd^en ©d^ü^engräben, fd^eitcm. Seutnant Sl^omfon fiel,

^m cnglifd^en Gingeborcnenlontingent mad^te fid^ 3RücEäug§beh)egung geltenb, unb bie

auf biefen Singriff gefegte Hoffnung fd^ien berloren; jebod^ Weigerten fid^ bie ©cnegol^

fd^ü^en, bie Seid^e be8 §ül^rer§, ben il^ncn il^r Äa^itän gegeben l^atte, ju bcriaffen, unb

e§ gelang il^nen, ba§ Serrain ju nel^men."

Sro^ ber l^elbcnmütigcn SSerteibigung fonntc fid^ ba§ Heine Häuflein S)cutfd^cr auf

bie S)auer nid^t gegen bie Uebcrmad^t bel^au^jten. ©d^on am 27. Huguft iburbe in Son»

bon omtlid^ belanntgegeben, ta^ bie ©eutfd^en SogoS fid^ ben bereinigten feinb*

lid^en Srup^en ergeben l^ätten (bgl. I, ©. 167). ®ic Gnglonber mürben ftet§ ba§

5|^ribateigentum refpeltieren, ber ^anbel be§ SanbeS unb bie ^ribotintercffen ber Äauf=^

Icute hJÜrben möglid^ft menig beeinträd^tigt toerben. S5ie ®eutfd^en tourben oI§ 5lricgg*

gefangene unter fd^toarjer SSelbod^ung auf ben ^äi)rü)o\ naä) Slta!pame abtran§^?orticrt.

5)ort hjurbe il^r &zpad bon ben feinblid^n Dffijiercn rebibiert, toobei fid^ bie franjofifd^cn

©enegalfolboten unter ben Slugen il^rer SJorgefe^ten jal^Ireid^e ©ad^en ber ©efangcnen

oneigneten. @§ blieb ben ©efangenen in ber ^au^tfad^e nur bag übrig, mag fie felbft ober

einer il^rer fd^traräen 2)iener tragen lonnten. ©o famen fte nad^ Some, mo fie fofort am
30. Sluguft auf bcn englifd^en ^^rad^tbam^jfer „Obuofi" gebrad^t mürben. i)ierbon

blieben biejcnigcn ajJänncr ausgenommen, bie unter ^ßoliseiauffi^t jur SBal^rung ber

^ntcrcffen i^rer i^irmcn in bem bon ®nglanb befc^tcn ©ebiet äurüdfbleiben burften. 2)ie

übrigen, aud^ grauen unb Äinber, mürben nad^ ber franjöftfd^cn Kolonie S)al^omci) ge«

brad^t unb bort interniert.

Heber bie SSorgönge in9?orbtogo finb mir nur burd^ folgenbe, lurj gel^attene fron*

äoftfd^e 5KeIbung aug SÖamalo (©al^omei?) im „Sem^jg'' bom 28. SfJobember unterrid^tct:

„©Icid^äcitig mit ber englifd^^franjöfifd^en ©jpcbition im Äüftcngcbiet bon Sogo mürbe

9lorbtogo bon franjöftfc^n Gingeborenentruppen unb 500 ^Woffireitem unter Scfcl^I bcg

©oubemeurg bon f^ranjöfifd^'SScftafrifa, Slrbouffier, befe^t.''

ein feit langen ^al^ren in Sogo totiger ^ßflanjer lie^ htm 9Reid^g!oIoniaIamt eine

©d^ilberung ber Sreigniffe in Xogo äugelten. "Slaci) \i)t mürbe „am 5. Sluguft ber Äriegg»

pftanb über Xogo crflärt, fämtlid^ 2Wonnfd^aftcn beg 93eurlaubtenftanbeg l^atten ft*

3U mclbcn. 2(ug biefen Scuten — Sflefcrbe big Sanbftutm — tnurbc eine @uro|)äcr=
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!om)3agnte gegrünbct, bcr fid^ nod^ bctfd^tcbcnc ÄriegSfrcihJiHigc anfd^Iofjen. ^codibem

©cl^cimrat b. Soertng c§ ben SSerl^ciratctcn anl^eimgcftcHt l^attc, in ßomc 5U bleiben,

tnad^ten babon ettoa 25 gamilien ®ebraud>. ferner berblieben gnr Uebcrgabe in Some

bcr 33eäirf§amtmann unb jlDei «Sefretäre. 3Son bicfen ^erfonen tüurben am 9. unb

10. Slugnft, aU bie ©nglänber Some befehlen, meistere in englifd^e ©efangenfd^aft ge=

brod^t, nnb stoar naä) ^ccxa, ©aconbi ober Äumaffi. Unterbeffen toaren folgenbe ^oi'

!e]^rungen getroffen toorbcn: bie ^olijeitrup^je blieb in Äomina unb bic ®uro^)äer=

fompagnie tarn naä) Sttal^ome. i^njtoifd^en l^örten iüir, ba^ ber ^^^tJ^b bon Some au§ im

2(nmarfd^ auf Camino fei. ®amit nun bie ^unlenftation Jlogblefofe nid^t unberfel^rt

in bie ^änbe beg ^^mb^^ fiel, ful^r JRegierungibaumeifter Saberen§ nad^ Sfelrie. @§

gelang il^m, bi§ nad^ Sogblelofe burd^äufommen, ben 2;urm umsulegen unb bic

ÜJiafd^inen unbraud^bor ju mad^en. 2luf ber 9flüdCfa]^rt iüurbe nod^ bie @io=35rüdfe ge^

f^rengt. iJJun l^atten lüir einige 2:agc SRul^e, aber fd^on l^örten h)ir, bafe ber ^^einb

©ifenbal^nfd^ienen bon Sago§ belommen Iiabe unb babei fei, bic SrüdEc über ben @io

toieber in Drbnung ju bringen, gerner benu^te er unfere üeinen 3Jiafd^inen (SoIomo=

üben) unb baSjenige roüenbe Sßaterial, ba§ leiber in Some l^atte bleiben muffen, baju,

feine Sru^j^jcn p beförbern. 2lm 15. Sluguft hmrben fünf Offiziere, mel^rere anbere

@uro^)öer unb jirei Äompagnicn ©ingeborene bem f^inb nad^ ber «Station Slgbeluhjoe

entgegengefd^idft, um il^n ju einem ©efed^t ju beronlaffen. 2)ort h)urbe bon ben @in=

geborenen bie 9KitteiIung gemad^t, ber geinb fei nod^ nid^t ha; barauf^in ful^r mon
toeiter. Seiber ftellte fid^ l^erauS, ha^ bie eingeborenen, hjal^rfd^einlid^ für föelb ge=

bungen, un§ folfd^e Slngoben gemad^t l^atten; benn ber f^einb toar tatfäd^Iid^ fd^on in

Slgbelutooe. ^I§ nun bie Sru^j^jen 5urücE!c]^rtcn, toaren inätoifd^en auf ber ©tredCe bic

©d^iencn gelodtert, unb bcr ßug jum ®ntglcifen gcbrarf>t lüorben. ©§ hjurbe fobann bcr

SDkrfd^ nad^ SlgbeluhJoe angetreten. ;^n Slgbclutooe auf bem 9JiarItpIa^ angcfommen —
c§ hjar abenbg gegen 7 W)t —, hjurbcn unfere Seute l^eftig befd^offen, ba fid^ ber gcinb

in ben g=aItoreien unb in ben ©tationSgebäuben bcrbarrilabicrt l^atte. ;^n biefem ©cfcd^t

berloren h)ir einen |)au)3tmann (tot) unb glüci SeutnantS (fd^bjcr berlüunbet); ferner

gerieten jiDÖIf S)eutfd^c in ©cfangenfd^aft. ®g toax ein fd^toerer SBerluft, aber bic Seute

l^abcn firfi ta^jfer gefrfilagcn. Seiber berfagten l^ier bie ©ingeborenen boUftönbtg; fel^r

biele l^aben baS (Jkhjcl^r in ben 33ufd^ gelnorfen, bie ®adE)en ausgesogen unb finb babon^

gelaufen, ^n Hgbelutooe bereinigten fid^ bann bie englänber mit ben bom Tlonu l^er

anrücEenbcn granjofen unb gingen nun gemeinfam gegen un§ bor. 2Bir ftcHten un§ am
22. Sluguft abermals am ©l^ra bem geinbe entgegen, ba§ hjar ha§ l^cftigftc ©efed^t,

ba§ ftattgefunben ^at. SBir mußten fd^Iiefelid^ bcr Uebermad^t unb hjcgcn 9JJangcI on

3J?unition hjeid^en. @§ tourbe un§ enblid^ nod^ gcmclbct, ba^ eine Kompagnie ©nglänber

mit einem 9J?afd^inengetDe!^r bereits 5]8alime ^affiert l^ätte unb im Slnmarfd^ auf 5ttaf=

parm hjörc. ferner, ha^ bom Dften nod^ eine Äom^iagnic granjofcn fomme. (£s

iüurbe bat)cr mit bem Dber!ommanbicrenben bcr bereinigten £rup)3cn in Untcrl^anblung

getreten, ^n bcr Sfiad^t bom 24. bis 25. Sfuguft iüurben bann in Äamina fomtlic^e

Sürme umgelegt, unb baS SD'iafd^incnl^auS total bernid^tet unb in 33ranb geftedft. 5lm

27. Huguft morgens 8 Ul^r fanb bie Uebcrgabe ftatt.

Sogo ift l^eutc ungeföl^r toie folgt aufgeteilt: ©nglifd^ ift bie Äüfte bis ^ortofeguro

om Sogofee entlang bis jur ÜJJünbung beS ^af^o, bcr Somc*SanbbeäirI, ber ülJifal^öl^c-

bcjirl bom Sltaf^amebegirf, tuaS hjcftlid^ ber 58al^n liegt, granjofif^ finb ber Slned^b-

bejirf, bcr 5lta!)3amebe5irl öftlid^ bcr S3al^n, Htal^ame felbft unb bcr ©ofobebcgir!; über

ben 3J?angubcäirI bin idi nid^t unterrid^tet. ^n ben ^Bejirfen, bie bon ben ©nglänbern

befc^t finb, ift berfd^iebentlid^ gcftol^Icn trorbcn; fonft ift aber oHeS in jicmlid^r Orb=

nung. ^n baS ©ebict, baS bon ben i^ranjofen befe^t ift, gel^t ntemanb."
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^n ber ©übfec
S)e«tf(^-D^eu9uinea

Ucbcr bie (^reigniffc in 9icuguinca naä) ber Äricgöcrllärung ift ba§ 9lctd^8foIomaIamt

burd^ einen bon bort abgereiften ^Beamten genauer unterrid^tct hjorben.

2lm 5. Sluguft hjurbc ijon ber gunfcnftatton in ^itapafa bie amtlid^e 9iad^rid^t bom
2lu§brud) bt^ Äriegeg in ®uropa aufgenommen. 2)er fteübertretenbe ©ouberneur befanb

fid^ 5u bicfer 3ßit auf einer längeren 2)ienftreife in Äoifer*2BiIf)cIm§=Sanb. ®a an^u*

nel^men mar, ha^ bie ©nglänber junäd^ft berfud^cn mürben, fid^ be§ @ouocrnemcnt§:=

fi^eg in SRabauI fomie ber größeren ^Jlicberlaffungcn bortfelbft unb in |)crbert§]^ö]^e ju

bcmäd^tigen, unb ba beibc Orte unmittelbar am SJieere liegen unb bal^er ol^ne meitcre§

mit ®d^iff§gefd^ü^en befd^offcn mcrben fönnen, befd^Io^ bcr bie ®oubernement§gefdE)äftc

fül^renbe erftc ^Referent, ben ©oubernementSfi^ in ba^ ;^nnere bon ^Reu^ommern nad^

bem bon ber «See an§ nid^t befd^ie^aren S^oma ju bericgen. 9fiur bie gur 3lufred^t=

erl^altung ber Drbnung unb be§ |)of)3itaIbetriebc§ notmenbigen S3camten blieben in

Slabaul gurüdf. 2)ie ©ingeborenen berl^ielten fid^ rul^ig unb mürben in Sfieu^^ommcrn

unb auf ben benad^barten ^nfeln burd^ ben SSejirlSamtmann über ben Ärieg aufgeflärt.

hierbei mie überl^aupt bei atten feinen 3Jiafenal^men fanb ba§ ©oubernement bie boHe

Unterftü^ung ber fatl^olifd^en 9Jiiffion in ^erbertSl^öl^e.

©leid^äeitig mit biefcn 2Kafena!^men fd^ritt man pr Drgonifation be§ bemaffneteti

2öiberftanbe§. <£§ mürbe au§ ber borl^anbcnen farbigen 5ßoIiäeitrup)3e mit ben beiben

borl^anbenen aftiben Offigieren bie bemaffnete 'ifflaä)t gebilbet unb bicfc burd^ §eran=

äiel^ung bon 2)eutfd^en gemä^ bem SBel^rgefe^e für bie ©^u^gebiete berftörlt. S3emerfen§=

mert ift, ba^ auä) bie Italiener unb ein bort anfäffiger unb angefel^ener Japaner mit

etma l^unbert feiner Sanbgleute bem ©oubernement il^re ©ienfte gegen einen etmaigen

2lngriff ber (Snglänber anboten, ma§ jebod^ mit Slüdffic^t auf bie l^eimifd^en 9fJad^ridf)tcn

md)t angenommen mürbe. S)te ^ai)l ber eingebogenen S)eutfd^en belief fid^ auf etm'a

fünfzig. S)ie S3emaffneten tourben bor allem in ^crbertsl^öl^e unb 58ita|)a!a unter=

gebracht, ©d^möd^cre Soften ftanben in Soma, ^eu'^ax^in, SBunabitir, am 2öcber=

I)afen, Sobera, JRaloana unb Äabafane.

5Im 12. 5luguft erfd^ien ein au§ bier Äreujern unb brei Sor^jebobootcn ber auftra*

lifdjen f^Iotte beftef)enbe§ ©efd^maber bor ^»erbertgl^öl^e unb 9i a b a

u

I , berlangte

mit bem ©oubemeur ju bcrl^anbeln unb forberte bie Beamten auf, bie Sage ber %unhn=
ftation befanntjugeben. 2)iefe§ Stnfinnen mürbe abgelel^nt. Sarauf^in bro^te ber

(^lottenfommanbant, hjenn er bi§ ju einer gemiffen 3^^* ^«inc befriebigcnbe Slntmort

erl^telte, ^erbertSl^öl^e unb JRabauI ju befd^icfecn. 3)ie ^Beamten blieben jebod^ bei il^rer

SBeigerung, unb ba§ ©efd^maber bam^jfte, nad^bem fomol^I in §erbert§]^ö]^e al§ auc^ in

3labaul bie 5ßoftämter bon gelanbeten %tnpptn gerftört morbcn maren, miber ©rmartcn,

ol^ne bie ©rol^ung auSäufül^rcn, bor Slblauf bcr gefteHtcn ^ti\t toieber ab.

3)ie mcitere @ntmidflung ber 2)ingc fd^ilbern auftralifd^c 3ßit"«9en toic folgt: „®ic

auftralifd^ci^Iotte erfd^icn am 10. «Sc^jtember mieber bor^crbertgl^öl^c. 2)ie San=

bungStru^^jcn mürben am 11. <©e^tember auggefc^ifft unb !onntcn |>crbcrt§l^ö]^c bcfc^en,

o!^ne SBiberftanb ju finben. Um TVs Ul^r mürbe bie britifd^c i^Iaggc gcl^ifet. S)cr ^afcn

bon Slöbaul mürbe burd^ Sor^c&obootc nad^ etma bon ben ©cutfd^n ausgelegten

Seinen abgefud^t. %ud) naä) Slaboul lonntc fpoter ol^nc SBiberftanb eine S3cfa^ung§=

trüp^jc gelegt mcrben. S)ie in ^erberts^öl^e gelanbeten Sruppen ftiefeen inbeffen bei bem
5Sorbringen in ber Stid^tung ber ^^unfenftation 33ita^afa bid^t l^intcr ^erbertSl^öl^c

auf l^eftigcn SBiberftanb. 0ie rürftcn bei SageSanbrud^ bor, morauf fid^ auf einem ©efed^tS'

fclbc bon ber SluSbel^nung bon ungefäl^r ficbcn Kilometern ein erbitterter SBüfd^frieg cnt=
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toidfclte. ®ic SBege toarcn tciltoctfc mit 9Jiincn 6efc$t unb bic ©tation burd^ (0^01x5^=

graben gcfid^crt. 'ülaä) l^eftigcm SGßibcrftanbc — eS toirb bcfonberS betont, ha^ auä) bic

eingeborenen ©olbaten bcr S)eutf(^en tapfer lämpftcn — foll \iä) ber befel^lä^abenbc

bcutfd^e Dffiäier biefer S3erteibigungglinic einige l^unbert Sijieter öon ber 2:elefunfen*

ftation entfernt ergeben l^aben. S5ci biefen Ääm^jfen betrugen bie SSerlufte ber ®nglanber:

5h)ci Offijierc, ein Slrjt, bier ao^iatrofen bcr 3Jiarinercferöe tot; berhjunbet iourben ein

Offizier unb brei 9Jlatrofcn. ®ie 35crlufte bcr S)eutfd^cn follcn an 3:oten 20 bi§ 30

3Kann, an befangenen jtoei Dffiaierc cinfd^Iiefelid^ hz§ 58efe]^Igl^abcr§, 15 llnteroffiaiere

mih 26 eingeborene ©olbaten betragen l^abcn." 6§ gel^t au3 bent 33erid^te nid^t l^crbor,

»Dtctoicl ©uropäer fid^ unter bcr angegebenen ßoi^I bcr beutfd^en SSerluftc befanben.

S)ic Sciefunfenftation fclbft tourbc toeiter berteibigt unb erft al3 bic ©nglonber

©efd^ü^e in Stellung brad^ten, um bic Station ju bcfd^icfeen, ücrmutlid^ am 12. <Stp'

tembcr, übergeben unb bon bcn Ocnglonbern jcrftört. 9?o^ bcm gaQc ber 3:elcfunlctt=

ftation gingen bie SanbungStru^j^Jcn gegen S m a bor, too^in — ioie crhjal^nt — bic

S)eutfd^cn bcn 6i^ bcr SScriüaltung berlegt Ratten. S3ei bcn bon bcn S)cutfd^en l^ier an*

gelegten Skrfd^ansungen fanben bann ficinc ©cfcd^te ftatt, hoä) toax bie Uebcrmad^t ber

Angreifer fo grofe, bafe ftd^ bic SScrtcibigcr ergeben mußten.

3nfcl9ebtet

12.9lttdnft.

9luf ber ^nf€l ^ap burd^fd^nitten bie englifd^en Äreujer „^mpjl^irc" unb „9Rino=

tour'' t>ai bort cinmünbenbe Äabcl unb serftörtcn gleid^jcitig bie gunlcnftation.

21« Btpttmhtt,

©nglifd^c ©treitfräftc jerftörtcn bic f^w^'^^t^'^^QT^Q^'^^ftötion auf 9lauru. S)amit

ift bic SScrbinbung ber beutfd^en i^fnfcln mit ber StufjcnhJcIt gänslid^ unterbrod^n,

3. Oltober.

:3 a I u i t , bcr beutfd^c SScrhJaltungSft^ bcr SKarfd^aHinfcIn, toirb bon ben ^pancrn

befc^t. S)cr ©tationSlcitcr bon :3tal"it/ ^^^ öon ben i^apanern gefangen genommen unb

nad^ Xoüo gefd^afft, bon bort aber toiebcr freigclaffcn toorben ift, fenbet au^ San ^ran=

jisfo einen SSerid^t über feine (griebniffe, bcr bon ber „Dberfränfifd^en 3eit»n9" ber=

öffcntlirfit toirb. @r fd^ilbert borin bie juberfid^tlid^c Stimmung bcr Ilctnen Slnjabl

toeifecr SInficbIcr auf ;^aluit, bic aud^ bon ben ©ingeborenen geteilt hjurbc.

9Jiit 15 fd^ioorjen Solbatcn unb 20 Slnficblcrn bei Ino^j^jcr 3Kunitton toar aber an

einen Sßiberftanb nid^t ju ben!en unb er tourbc benn aud^ beim Eintreffen bcr 3fo^«cit

unterlaffcn. hierüber l^cifet c§ in bcm 85crid^t: „2lm 29. September 1914 erfd^tenen

brci japanifd^c Ärcujcr unb jtoei SorpebobootSjcrftöret bor i^^aluit. ®egen ^«2 Ubr

mittags lonbcten ftc auf ;3fabh)or ettoo 350 Dffiäicre unb 3Kannfd^aftcn. '<ilaä)btm. bie

ganjc ^nfel befe^t lüorben Irar, tourbc id^ ju bcm iBcfel^ISl^abcr bc§ Sanbung§forp8 gc=

rufen, ^d^ toar bon fämtlid^cn SScamtcn begleitet. SBöl^renb bcr SBcrl^anblungcn, bic

nun begannen, tourbe plö^Iid^ ©eiocl^rfeucr eröffnet. Stl§ id^ fofort bagegen protcftiertc,

crtDiberte mir ber lommanbicrcnbc Dffijicr, ha^ bie japonifd^cn Solbatcn „ber^ lotlb"

feien. S)a8 ^^cuer tourbe jcbod^ ioieber cingeftcHt. 3^^i Äugeln l^atten mein §au§ gc=

troffen, in bcm fid^ meine ^rou mit unferen jtoei Söd^terd^cn unb gtüei S)ienern aHein

befanb. S)a8 gcfd^al^, hjol^rcnb toir Beamten un§ unbciüaffnet bcm Äommanbeur bcr

SonbungStruppen gegenüber befanben. S)ann hJurben fämtlid^e Käufer burd^fud^t, Ul^rcn

unb atiberc ©olbfod^cn mitgenommen, aud^ SSier, S3utter, 9KiId^ ufh). bilbcten eine h)tll=^

iommene SfbhJcd^flung für bie japanifd^c Äricggfoft an SSorb. '^^ S9ilb be8 bcutfd^en

Äaifer§ tourbc beim ^änbler ß^apette mit SSajonctiftid^en burd^bol^rt. @in anbereö S3ilb

t>c§ ÄaifcrS, bo§ in bcr SBol^nung ht^ ätbcitcn SeitcrS ber ;3aluitgefcttfd^oft l^ing, hmrbe
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huxä) einen i5ä^"i^i^ befd^Iagnal^mt unb boß 0iegc§betoufetfcin feinem Äontmanbanten

übcrbrod^t; bct Transport öerurfad^te bcm SJaterIanb§tjettctbiger aUerbingg nic^t geringe

ültül^c, ba bct broöc 9Jtann leiber ba8 ©arbemafe nid^t l^atte, fo toarcn bon i^m beim

Xxan^poxt be§ S3tlbeg, ben er ^od^ft eigenl^änbig beforgte, nur 2>ä)u^t unb Slugcn ju

fe^cn. Unfer Sad^n übet tai 33taboutftücf ja^onifd^et ^elben^oftigleit liefe ben ^om*

manbanten ha^ Untoütbige bet |>QnbIung§ir)eifc fcineg Untetgebenen etfennen; et fanb

begl^alb oud^ ntd^t bie cttoottcte Slnetlennung. 5ll8 Slbfd^Iufe ber SSerl^anblungen tourbc

mit fd^Itefelid^ bclanntgegeben, bafe bie ja^nifd^e Slegierung bie ^nfel ^aluit aU ^aupU

ftabt ber apiiatfc^ollinfeln il^ret S3eth)Qltung untetfteHe, |o lange fid^ bie beutfc^ glotte

im Often geige. @ämtlid^e Stften toutben butd^toü^It, bctjc^Ioffenc ©d^tänfe aufgebtod^en

unb aUcg befd^Iagnal^mt, h)a3 nad^ aufeen offijicil au§\a^. 83efonbete (Genugtuung be=

teitete bie Sluffinbung bc§ beutfd^en ejetjiettcglements, 2ttlanten, Äatten unb äl^nltd^e§

toaten toiHIommene S3eute. S)ü3 ^oftgebäui« hjutbe butd^ Äolbenftöfee aufgcbtoc^en,

bie lagetnben ©tiefe unb ^afetc crbrod^cn unb il^r Qfnl^alt ebenfo toie bie iUiatfcnlüettc

in alle SBinbe betftteut. ©elbft bie Wifx, bie bet SBanb l^ing, h)urbc l^erabgeriffen unb

Sctftött. 2)ic ©egelboote bet ©totion, offene ^uttet, bet eine ettoa 24, bet anbete 20 gufe

lang, toutben, nad^bem ©egcl, !5:aue unb Slöde Weggenommen tooten, au8 bem |>afen

gefd^Ie^pt unb auggebtannt. @in Äol^Ienleid^tet unb ein S3oot bet i^aluitgcfcHfd^aft hjut=

ben äetftött, mäl^enb btei anbete S3oote unt>ctfel^tt blieben. 2lm 5lbenb bampfte ha^

©cfd^hjobet üb.

%m ndd^ften S^age blieben hJit toon unfeten ^cinigetn betfd^ont. Slm 2. Dftobet 1914

crfd^ien ba& (Sefd^hKiber aber toieber unb lanbete eine Slbteilung 9Jiatrofen. S)er !om«

manbierenbc Offtgier übettcid^te mit einen S3tief bc§ 5lbmital§ Damama^o, in bem et

untet 3=eftfe^ng einet einftünbigen ^^tift um 5lufflätung übet bie fd^Icd^te SJel^onblung

cine§ in ^oluit intctnietten ^a^netg hat ©leidEijeittg iüutbc mit etöffnet, ba^ eine

Slnttoott ol^nc ben 2lu§btudf be§ S3ebauetn§ unb bet ©ntfd^ulbigung nid^t angenommen

tüütbe. SBa§ blieb mit anbetS übtig, al§ bem Slnfinnen gu entfptec^en, toenn id^ nid^t

bie Heine toel^tlofe Ätjlonie bet SBiUfüt bet ^a^anct auäliefctn hjollte, ba ben Söotten

eines feigen, ja^janifd^en ÄuIiS — et Voax S3iel^tteibet — unbcbingter ©laube gefd^enft

tourbe. SSol^renb ber SSerl^anblungen mar id^ bon ©olbatcn umringt, bie il^re ©etoefite

ftet§ ouf mid^ getid^tet l^atten.

?lbenb8 50g ba^ ©efrfjmobet miebet ab, um am nädbften 9Kittag toieber ju etfd^einen.

@in ßcrftörer ful^r in ben §afcn unb bon il^m unb ben Ärcusem mürben abermals

etma 350 Offiziere unb 9Jiünnfd^aftcn gelanbet, unb bie ^nfel befe^t. 2)ann tourbc

mir eröffnet, bofe bie io^)anifc^e flagge gel^ifet fei, bie japanifc^e 9legierung l^abc anbcrS

bcfd^Ioffen, fte nel^me nunmel^r bon ^luit Sßeft^. Um biefe S3efi^nal^me red^tStoirffam

3U mad^n, mufete id^ alg Kriegsgefangener erflärt, unb nad^ ^a^an gebracht toetben.

@8 ftel^c mit ftei, meine f^milie unb einen S)ienet mitäubtingen. ^d^ erflärtc, mic^

ber ©etoalt fügen 5U muffen. ®ie ©id^rl^eit be§ Seben§ unb be§ (gigentumS ber 3urüdE=

bleibenben hmrbe mir garantiert. Unter militörifd^er ÄontroHe l^atten toir bann ^ti
©tunben ^txt unfere ©ad^en gu Warfen. Um 6 Ul^r tourben toit auf ben 2;ott)eboboot§==

Setftörer gebrad^t unb bctiiefeen als ÄticgSgefangenc unfcte jtoeite §cimat.

i^fntctefftcten toitb, toa§ unfcte Cingebotenen bon il^ten neuen Ferren badeten: „"Sie

finb \a tote toir." 2)a§ toar il^r Urteil. ^ fd^Iicfee mid^ il^m boH an."

9.0fU>Ut,

©nglifd^e 9KeIbung: 3)ie ;3fa;mner l^aben bk ^nfcl ^ap bcfe^t.

lO.OItobet.

2>o§ fapanifd^ 3Katineminiftetium metbet bie ©efe^ung bct aWatfd^allinfcIn,
aWoriannen» unb Äatolineninfetn auS militätifd^en ©rünbcn.
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@ftmoa
29.9lngitft.

©am 00 ift bon bcn ©nglänbcrn öi)m Äampf befc^t iüorbcn. S)ic Scfe^ung bon

©ämoa ift bon ben ©nglänbcrn mit großer SSorfirfit unb Umftänblic^feit eingeleitet

n>orben. 5>a§ ^Jiä^ere ergäl^It ein Bericht bcr „SimcS", ben mir l^ier luxg sufammen*

brängen. Sie ©treitfräftc in S^ieufeelanb, bie ben 5(uftrag l^attcn, ©amoa ju bcfe^en,

liefen am 15. Sluguft bon SBeHington ou§ unb mürben bon ben ^reusern „^f^d^e",

„^^ramu§" unb „^pi^ilomcl" geleitet. S)a man mufete, ba^ „@d^arn!^orft" unb

„©neifenau" in ber ®übfee i^r SBefen trieben, nal^m man ben Ummeg über S^eu*

falebonien. ®tma jmci SBod^en murbe ein SSerftedCf))ieI jmifd^en ben gal^nofen ^nfeln

getrieben, naä^t^ bei gelöfd^ten Sid^tern. 5tm 20. murbe ^^ieulalebonicn angelaufen, mo
gcrabe ber gro^e franjöfifd^e Äreujer „ajiontcalm" in ben |)afen einful^r. Sag§ barauf

ftie^ ber ©d^Iad^tlreuser „^uftralia" unb ber leirfjtc Äreujer „ajielbourne" ju ben @ng=»

lönbcrn. SSegeifterter ©m^fang bei ben granjofen in 9teu!aIebonien. @ine§ ber ©d^iffc

lief auf eine ©anbbani, mag Slufentl^alt berurfarfite; am 23. ging'g mciter, um an ber

Süboftf^ji^e ber ^nfel ben ^onterabmiral ®ir ®. @. ^ate^ on 33orb ju nel^men, htm
bie i^'^bttc bcr SSerbünbeten untcrftcHt mar. ®§ ifam bort nömlid^ aufeer „Sluftralia"

unb „9KeIbourne" nod^ bcr genannte franjöfifd^c Heuser l^inju. 3" ^^t bcmcgte fici^

nun ha§ ©cfd^maber mit elf Änoten norböftlid^ nad^ S^^f^^- ®ort fanb man im §afcn

bon ®uba ha§ \apam\ä)e Äol^Icnfd^iff „gu!ofu ÜKaru", bon bem man erfu]^r> bo§ c§

furj bor bcr ÄricgSerllärung bie bcutfd^cn Ärcujer bei bcn Carolinen mit ^ol^Ien bcr=

forgt l^attc, bann nod^ ©amoa gegangen mar, aber bei 'äpia nid^t bie Erlaubnis befom,

gu lanben. @§ mar bon ben ®cutfd^en mit SSBcd^feln auf ©cutfd^Ianb bcjal^It morben,

bie e§ nun in ©uba mertloS fanb. Slm 30. Sluguft fam ba8 (äcfd^maber in ©icfit bon

©amoa unb umful^r bie iQ'nfcI U^olu. Sfiad^bem ber §ofen bon 2l))ia auf Seinen burdEi*

fud^t morben, fe^tc fid^ bie „^fjjd^e'' unter ^arlamtntärflogge an bie «S^i^e unb übergab

bie Slufforbcrung jur Uebergobe ber ©tobt. Sie Seutfd^cn maren überrofd^t, benn fie

l^ottcn ilire «igenc flotte ermortet, unb befd^Ioffen, ber überlegenen 9Kad^t gegenüber

feinen SBiberftonb gu Iciftcn. Kapitän 9Jiarf]^an gob ben ©d^iffen Sfiod^rid^t; balb mor

bie 8anbung§mannfd^aft mit Qkmel^ren unb 9J?ajimgefd^ü^en ausgebootet unb befe^tc

bie Ivou^tftrafee, bie Srüdtcn, bie 5Regierung§gcbäube, ha^ ^oUamt, bie brol^tlofc ©totion.

®onn murbe bie bcutfd^e f^Iagge, bie biergc^n ^ol^re long über ber ^nfel gemelkt l^otte,

niebergcl^olt unb am onbern 9Jiorgen bie britifdEic ^^'^oSflc oufgcäogßn. S3ci biefer ^eicr*

lid^feit moren bie Sru^^jen in brei ©citen cine§ SSicredC§ bor bem ©erid^tSgebäube auf*

geftcHt, in bem bie neue Slegierung unter Oberft Sogan il^ren ©i^ genommen j^ottc.

9led^t§ bon bcr neuen ^^laggenftonge ftonben ber Oberft, ber Kapitän äWorfl^aH unb bie

übrigen Offijierc, linfg in mokrifd^er ©rup^e bie cingelobenen |)äu|>tlingc, barunter

!£onu ^Dialictoo unb Somofefc. ®a bie S)eutfd^en oud^ nod^ bcr Äricg§crIIärung bie

onföffigen ©nglänbcr unb gronäofcn l^öflid^ bel^nbclt l^otten, murbe i^ncn jc^t bcm=

cntf^)rcd^nb bcrgolten. S)cr ©oubcrncur Dr. ©d^ul^ murbt nod^ i^ibfd^i unb fpöter nod^

Sficufcelonb gefd^idft, mo «r interniert ift; bie ncufcelönbifd^e 9tcgierung tut oHeS, um
il^m feine Soge ongenel^m ju mod^en.

©ine Slngol^I ongefcl^cner beutfd^cr SlngcftcHter unb Slnficblcr ift borübcrgel^enb bcr*

l^oftct morben. Ser ®runb bafür mar bo§ ©rfd^ein^n bcr beutfd^n Äreujer „©d^orn=

I|orft" unb „(Sneifenau", bie im ÜKorgengroucn bor bem §afen in ©id^t gelommen

moren. S)od^ nod^ lurjcr ^ext bom^jften bie beiben Ärcugct micbcr bobon, anfertcn

' loüm eitrc ©tunbe bei SOfhtlifonüo unb bcrfd^manbcn bann, ©ic l^ottcn »ffenbor

ba§ Qcigcntum ber beutfd^n Slnfiebler nid^t bcfd^öbigcn moffcn.
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